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Donuort

„(ßlücfperbreitenbe Büdner, wie piele werben wohl ^eut*

3Utage gefcljrieben? 34 meine foldje, Me Öen IHenfcfyen ein

wenig mit öer UMt, öie ihn umgibt, mit öer Aufgabe, öie fte

ihm ftellt, jufrieöener machen? IDas fyilft es, wenn mir Öen

Geplagten, ©eörücften, <Seängfteten mit Öen BUöern l^ö^ften

Tntjücfens, mit Öen erhabenen Porftellungen menfc^Iic^er Tim
bilöungsfraft über feine fleine Tnge hinausheben wollen, wenn

ihn bod} immer wieber öas 5unä<hft liegenöe Tnge, Kleine,

(Sewohnte gemaltfam feffeltl

Sollte es nid?t nü^lic^er, gütiger fein, ifym öas Kleine,

öas Alltägliche als liebenswert 3U seigen? 3^m 5U Seiten,

wie geraöe im Befdjränften fo piel öes Beijpollen unb Spänen

liegt, baf er bamit fein £eben fehmüefen unö bereichern fann?

3a mehr noch, baf öer Blicf ihn pon öa aus am leichteften

mit öem Tmigen, <5rofen unö bjerrlidjen perfnüpfen fann, baf

er Öen ^immel piel ferner auf öer Trbe ruhen fteht, wenn

er ihn auch in öem Tautropfen ftch mieöerfpiegeln fah, öer an

öem fleinen (Brashalm am XDege hängt?

Solche unö ähnliche <5ebanfen bewegten mich, als ich bas

Buch meines <ßepatters (f}off) aus öer l}anb legte, noch öem

<Slücf nadjbenfenb, öas mir fein 3nhalt 9e5e ^9 t hatte. Pielleicht

fehren nun auch £efer ber „Bheinlanbe" in öie Tnge öes

Künftlerhaufes ein, pon öeffen genfer aus man in öie Strafen

öer altert Staöt unö öarüber hinaus in öas Blaintal unö in

öie Taunusberge fehen fann. Unö bann fommen öie feltenften

UTenfchen auf uns
5
U — h<4e

/
n>ie Cuöwig Bieter, unö rnunber^



lid?e aus alter geit. XDir tperben geugett rott XPeltbegeben*

fetten tute ron (Erlebniffett, bie fid? im engften Jamilienfreife

abgefpielt haben.

XDer nun (gefallen hat am (Ernft im Sdjerg, an bem

Gemälbe reiner Sitten unb magrer ^römmigfeit mitten in einer

<5eit ber Unruhe, ber umftürjenben jkeen, trie fte bamals bie

ülenfcfyen bebrängten, unb tpie fte aud? ^eute nod? uns be*

brofyen, ber teilt getpig meine ^reube an bem Buch unb banft

bem Perfaffer, bag er fein Ceben fo, tuie er es getan, er*

$äfylt hat. XD. Steinhaufen."

So hat ber XTCann, ber in meiner fd?tperften X^eimfuchung

als ^rember 5U mir fam unb burch segenfeitiges inneres Per*

ftehen rafd? mein ^reunb toarb, über bie (Stählung meiner

^amiliengefchid)te geurteilt — „bas ift fdjön unb gebanfenreid?

jugleid?," unb man hat mir ob folgen XDortes „gratuliert".

Pie XXnerfennung ift unb bleibt ja ber befte Sporn, unb fo

entfd?log id? freubigen X}er3ens jum uierten unb lebten

Banbe, beffen Arbeit mir oft gemüht trarb burd? bas gemein*

fame Klarier* unb Piolinfpiel pon ^rau unb Sohn.

(Es galt insbefonbcre nochmals bes XHannes 3U gebenfen,

beffen JOO. Geburtstag bie gefamte Kunfttpelt am 28. September

\ty03 begeht : £ubtpig Hinter ! XXnb es traren genufbringenbe

Stunben; „fte perfekten mich in ^as Sonnenfelb unferer

^reunbfdjaft, über bas in mehr als 3tpan3igjährigem Perfehr

niemals ein Statten gejogett ift."

leicht ohne ein XDort an meine Cefer tpill ich fdjeiben.

3d? geftehe nteinen ^reunben, bag mid? manche Knerfennung

mehr begliidt hat, als id? im Stanbe bin es 3U fagen, unb

nehme banferfüllt mit biefem meinem lebten Banbe pon ihnen

Kbfd?ieb.

^ranffurt a. X1T., Pfingftfeft J903.

3oI|. ^rieörid?
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Hücffefyr in hie Daterfta&i
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2ITeine StuMert in IHündjen brad) id) ab urtö fefyrte

in Me ^etmat
5
iirüd. Das mar eine tief einfdjneiöenbe XDenömtg

in meinem jungen £eben! <£s mürbe mir Flar, baf id; midi

3U entfcfyliefen fyatte, ob tdj Künftler bleiben ober einen auf ber

Kunft beru^enben praftifd^en Beruf ergreifen molle. <gum ©lücf

entfd}ieb idj rrtid? für letzteres. Über (Srmarien fd^nell fanb idf,

unb 3
tt>ar ofyne jegltdfyes |)utun metnerfeits, ben Anfang ba5U

in einer Knsafyl 5tunben an ber 2nufterfd?ule
r
mo id} nun mit

meinem Pater bei ben ZTläbcfyen ben <5efamt5eid?nenunterrid?t

erteilte, xd) in ben brei unteren unb ber fdjon feit f839 an ber

2tnftalt tätige Pater in ben oberen Klaffen.
1

) So mar id?

benn in biefelbe Bafyn mie er getreten. Porläufig tröftete id)

rrttd? mit bem (Sebanfen: gefällt Dir’s nidjt, fo gibft Du es

mieber auf. Unb mirfltd? trat xd} mit foldjem Porfyaben, r>iel

*) Don meinen ehemaligen Sehrern an ber HTufterfchule mären nod?

in dätigFcit : 0]ri(ttan Dahn, ber fd?on feit 1810 ba mirFte
;

{friebrid?

E?aug
;
ber IDalhallafättger Dr. f^einrid? ZDeismann; 3u tes Ittatthteu; XDtlh-

Kiljer unb geid?nenlehrer (Eugen peipers. Don neuen Kräften nenne ich

ben Dirigenten Dr. Kühner, ^riebrid? Heiff, Dieter unb Komponift bes

prächtigen Siebes 3u3enb*marfch: „3ni %r3en 2Ttut, gefdjmücFt ben £?ut,

fo 3iehen fingenb mir im IDalbe bahin"; Dr. Karl ©ppel, ber heute nod?

als 87jähriger (Sreis froh unter uns meilt; Karl paul; (Ernft XDieberholb

;

profeffor Knbreas £en^; ben 1862 3um Senator ermähnen Dr. 5upf; ben

fpäteren DireFtor ber Klingerfchule, Bubolf 3ü3er; ben mit mir gleich*

alterigen, je^t in ben Buheftaub getretenen Submig ©cftreich, Dr. Karl

dritfeh unb ^rati 3 3°f ePh Schmiß, Selber ber BotaniF. (Er mar es, ber,

als er hörte, baß Submig Bidjter bie pflat^en im Dorgrunbe feiner Bilber

aufs gemiffenhaftefte ausführe, in ben Kunfioercin ging, mo bas r»on

Bidjter in ben riesiger 3a^ren sentalte Bilb „bie am mittag ruhenbett

IDallfahrer" ausgeftellt mar, feine £upe nahm unb fehr enttäufcht mar,

baß er bie pflan3en nicht nach ber ^ahl ber Staubgefäße einreihen Fonnte.

1*



früher als id) felbft gebadet, eines Hages in meines Patern

2lrbeitsftube. Da fam id? aber fd?ön an ! 2tufs beftimmtefte

mies 6er ftille mann meine (Erklärung mit Öen IDorten guruc!:

„Du einfältiger menfd?! Danfe ©ott, öaf Du bas Brob fyaft."

(£r mollte öamit fagen: Du ftet^ft an bem Platte, mo Du nacfy

Lottes XDillen ^inge^örft. ^immel! mirfte bas auf mid?.

Sdjmeigenb perlief id? fein Zimmer unb f?örte il?n nochmals

für ftd? fagen: „Du einfältiger menfd?l" Unbfo blieb id?, mid?

oft bes treffenöen XDortes meines Paters erinnernb, bem Be*

rufe treu. Über pierjig 3a ^?re mirfte id? barin
;

je länger fte

mährte, befto lieber ift mir biefe Cätigfeit gemorben.

(Sleid? bei meiner Küdfefyr machte id? bie Bcfanntfd?aft

bes Dealers 2lbolf Drefler aus Breslau, eines Canbsmannes

pon Bräuer. Sd?on bas freunblid?e, frieblid?e (5eftd?t, bie fd?lanfe

©eftalt pon elaftifd?er Bemegung mutete einen an, mel?r nod?

fein fprubelnber Junior unb in nod? tpeit f?öf?erem <8rabe feine

Kunft. Sein t^auptfad? mar bie £anbfd?aft, nid?t feiten per*

bunben mit 2Ird?iteftur, meld?e er mit einem Beid?tum ber

reisenbften Figuren 5U beleben mufte, fobaf man ib^n faft be*

neibete, aber aud? ob folget* Begabung glücfüd? pries. 1
) €s

mürbe ifym nid?t ferner, in ber 0ffentIid?feit halb Boben su

geminnen.

Ulit Drefler perlebte id) piele glücflid?e Hage auf fröb?*

lieber IPanberfd?aft; menn nid?t ge
3
eid?net mürbe, gingen mir

2lrm in 21rm einher unb fangen 3meiftimmig. mit ben alten

^reunöen Bobe 2

)
unb XPürf mar ber Perfel?r ununterbrod?en

berfelbe geblieben
;
Bräuer, ben id? nod? antraf, perlief $ranf*

1
) (Es feien bie prächtige Kofyle* unb Kretbe3eid?nung HTotiü aus

bem Cronbcrgcr Kaftanienmalb, im Befitj bes £?errn Sanitätsrat Dr.

^refenius in 3ugenfyeim, unb bas munberfd?öne ©elbtlb Knfkfyt non (Epp*

ftein im üaunus, im Befitj ber Familie f)enbfd?el, genannt. Dasfelbe

ITtotiu befyanbelte Dreier fpäter als tDinterlanbfdjaft auf Stein gesei cfynet.

2
) Prof. £eopolb 23., geb. 11. XTIär3 1831 tn ©ffenbad? a. ITC.

§u jener §>eit begann er feine mit Hedjt alterfeits anerkannten reifen

Kquarellfolgen aus bem £eben Karls b. (Sr. unb 3ur Unbine.



furt halb, um auf Himmerwieberfehen in feine Heimat 5U

gehn. *) Hach 3a*?ren hörte ^ noch einmal von einem

feiner Schüler, Hobert Sliminsfi, 5er bas Stäöelfcfye Aunfb

inftüut befugte, ausführlich über ihn; bann mar ber Derfehr

erlofchen, bis id) fur3 vor feinem Cobe mit feiner ^amilie, ins=

befonbere mit feiner {Tochter Ceonore, bie ZHalerin geworben,

in Briefmechfel trat. Über bas, was Brauer fpäter leiftete,

habe idh Mn Urteil; als Cehrer foll er ungemein anregenb

gemefen fein. «Zweifellos fällt aber bie Zeü feines Auhmes
in ben vierjährigen Aufenthalt in ^anffurt. Den wenigen, bie

ihn fannten, fdhä^ten unb liebten, bleibt er unvergeßlich-

Das Ceben in ber am 2% 0ftober J857 gegrünbeten

l{ünftler-'<8efellfchaft war ein überaus frifches, förbernbes. Das

gefellige ^ufammenfein bei At3 in ber Aömergaffe birgt für

bie noch £ebenben fchöne (Erinnerungen: 2
) bas 25jährige

3ubiläum profeffor 3afob Becfers

3

) als £ehrer bes Stäbeb

fchen Aunftinftitutes am 25. April J866, Profeffor

Abfchieb bei ber Aücffefjr in fein ^eimatlanb nach Cannftatt

*) Beibe, Brauer unb Dreier, fanben fpäter als profefforen an

ber König!. Kunftfcbule in Breslau Knfiellung; Dre§ler, geb. 14. ITTai 1833

in Breslau, flarb bafelbft am 7. Tluguft 1881 unb Bräuer, geb. am
14. IHai 1830 in Breslau, flarb ebenba am 7. September 1897.

2
) £}ier feien einige liebe IHänner, meldje burcfy ihre perfönlichfeit

bem jungen Herein 3unt 21uffdjmung uerhalfen, unb bie noch nicht bei

anberer (Selegenljeit genannt finb, ermähnt : Dr. jur. peter Burnifc, £anb=

fdjaftsmalcr, XTTeifier 3tueier Bilber im Stäbel, „21n ber Hibba" unb

„Cronberg im CCaunus", geb. 14. 3anuar 1824 in ^franffurt a. ITT., geft*

18. Kuguft 1886 ebenba. Bubolf Heinrich Burni^, 2lrd?iteft, (Erbauer

bes Saalbaues, geb. 18. Februar 1827 in ^franffurt a. ITT., geft. 13. Ho=

i?ember 1880 ebenba. ^riebricfy Carl h^usmann, Ijiftorienmaler, Direftor

ber Königl. Tlfabemie in I?anau feit 1864, geb. 23. September 1825 in

l^anau, geft. 11. ITTär 3 1886 ebenba.
3
) Prof. 3aFob B., geb. 15. ITTär3 1810 3U Dittelsheim bei IDorms,

geft. 22. De3ember 1872 in ^ranffurt a. ITT.

4
) prof. 3oh- BepomuF geb. 28. Upril 1796 3U Donauefc^ingen,

geft. 26. 3uni 1868 in Cannftabt.
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am 2% Kuguft (866 unb bes Krd}iteften pon ©ffen
1

) Bao
cWantenfeft (869.

Kn biefen Kbenben trugen 5ur (Erweiterung in erfter Cinie

©ruft ^allenftein
2
)

burd} feinen geiftreidjen, faum perftegenben

fjumor unb 2Xlbert b}enbfd)el
3
)
burd? feine meifterWaften Bilber

bei. BTan fe^e nur bie beiben im Stäbcl aufbetpaWrten far«

bigen Kartons für Becfer unb <gtperger — unb im Künftler*

perein bie geniale aquarellierte Seid?nung für non ©ffen.

Kuf bem erften ift Becfer bargeftellt, tpie er am IHorgen

bes Jefttages in feinem befransten Ktelier (Br. (6) arbeitet.

feiner freubigen XXbetrafdjung treten bie ©eftalten feiner

©emälbe 5ur ©ratulation bei ifjm ein, grüfenb reicht er iWnen

bie f}anb. Bas ©ansc gipfelt in bem pom Blit§ erfdjlagenen

fjirien, ben man burd} Kölnifdjes ID affer ruieber $u ftd) bringt.

Kuf bem Karton für ^tuerger fte^t, aufs Wödjfte pernmnbert,

ber alte gutmütige Sd}tpabe im Keifefoftüm inmitten feiner XDerfe,

ber Statuen unb Büften. Kud} Kriabne fprengt auf ifyrem Panther

Wetan unb tpill ftd) 5U ben übrigen gefeiten — als Schüler

Bannecfers4
) Watte <gtperger baran geWolfen. Sie tuirb jebod?

pon bem bienfttuenben Sd)u^mann, als nid}f falonfäWig, W^nau5s

getpiefen.

Kuf bem brüten Bilbe, bem BaccWantenfeft pon (869,

ft^t Krdjiteft pon ©ffen, n?eld)er ben Künftlern ein ^äfd^en

IDein 3um Beften gegeben, pon stpei Bacd^anlinrten ge«

ftüijt, als trunfener Silen auf einem ©fei. Bem <guge, geführt

9 3o^anrt 3cdobt>on(E,gcb.4. 2Jpril 1799 3uIDittmunbinl7annor>cr,

geft. 28. Horember 1882 in ^ranffurt a. HI.

2
) (Ernft 3a!. £}., 2Jrdjtteft unb geidpicnlefirer au ber Klinger*

fcfyule, geb. 21. 2iuguft 1836 in dranffurt a. 11t, geft. 6. De 3ember 1896

ebenba.
3
) Ulbert £?. ,

geb. 8. 3uni 1834 in ^ranffurt a. ITT., geft.

22. 0ftober 1883 ebenba.
4
) ijeiurid} r>. D., geb. 15. 0Ftober 1758 in IDalbenbud?, geft.

8. De3ember 1841 in Stuttgart.



t>ort 3nfpeftor HIalg 1

) als Ceremonienmeifter, fyüpff, Me Syrinf

fpielenb, Xylograpl? Stt£ 2

) als fleiner ^aun poraus, unö Bilb*

^auer pon Horb^eim 3
)

ermuntert Öen laut auffcfyreienben (Efel

burdj Bifteln 511m XDeiterfdjreiten.

2HIe Perfonen ftnö unperfennbar äfynlid) unö großartig

in öer C^arafteriftif*

jn öicfergeit mürbe mir eine gro§e$reube5uteil: es befud)te

uns meine (Elifabetfy IDilfen, öie jur Stärfung in Baö (Elfter

gemefen tuar unö nun auf öer b^eimreife nad) Hamburg mit ifyrer

tlante eine XDod?e in meinem (Elternfyaufe raftete, um, falls

öas (Einperftänönis 5mifd}en uns nod? öasfelbe rnie bei unferer

erften Begegnung (in Bresben im Sommer J853) fei, ftdj mit

(Einmilligung ifyres Paters mit mir 5U perloben. Tiod) fefye

id? öie liebe ©eftalt mit öen fingen 2lugen, rnenn xd) 3U öer bis

freute unperänöerten Stelle im b^anauer Ba^nfyofe fomme, an einem

öer Pfeiler ftefyn unö fyöre fte mid) beim Hamen rufen. Safy

fte öod) mit ifyrem feitlid? fyeruntergefrempten b}ut rnie eine

barmfyerjige Sdjmefter aus, foöaf id? ofyne fte 5U erfennen an

ifyr porübereilte. Brei 3a^re Jütten mir uns nid)t gefe^en,

ja nur menig pon einanöer gehört, öenn fpärlid? mar öer fom

trollierte Briefmed^fel. „H)tr maren öiefelben geblieben !" (Es

bxad) eine fdjöne <5eit an, öie nad? einem in b^eibelberg 3uge*

brachten Cage öurd? öie Perlobung im harten in Iaufd}iger

£aube (am 3 t. Huguft 1856) ifyre Ifrone erhielt. „Bie Sonne

fd^ien fo t^ell unö fd)ön, öaf öie b)er5en aud) gan5 fonnig mürbem

Uns mar erfüllt, mas örei lange 3a^re fyinburd) öas £kl unö

öer 3nbegriff unferer innerften f?er5ensmünfd)e marl"

*) (Serfyarb ITC., geb. 24. 2XprtI 1819 in ^ranFfurt a. 11t., gcft.

25. ©Ftober 1885 cbenba.
2
) 21Iejanbcr St., geb. 26. 3un t .1819 tu ^franFfurt a. 11t., gcft.

13. 3anuar 1893 cbenba.
3
) Uuguft non ZI., geb. 22. 21prü 1813 3U %tnrid}s bei Suf)I

in (Thüringen, geft. 13. Zluguft 1884 in (franFfurt a. 11t.
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Die Kusftd?t, uns 310: IDeihnachtsseit miebersufehen, er=

leichterte öie Trennung in ‘Köln
;
benn bis bal?in begleitete id?

fte Öen Kl?ein hinunter. Aufträge öer Bud?hänbler 3ügel unö

Keller, Knftd?fen t>on Kltfranffurt, t>erfd?afften mir öie Drittel

jur Keife nad? Hamburg, unö fo fuhr ich — funn id? fagen

fröhlichen b^erjens? — am 22. Icouember nad? unferer

öamaligen Sd?mefterftabt.

Cs mar eine $ahrt, auf meld?er ftch öer Horben recht

geltenö machte,. Die Strecfe mar mir gan3 neu, fobaf mir öer

IDechfel ihrer 0rtfchaften, Stäötchen unö Stabte, u. a. öas herrlich

gelegene DTünöen, öie «geit t>erfür3te. Kn Celle, mo für meinen

(Dnfel Carl b)off *) „an jenem für ihn befonbers feligen

IDeihnachtsfefte im 3a^re W2 öie öeiftige XDieöergeburt, öer

IDenöepunft feines Gebens, eintrat, mo er feinen 3ffinnb
2

) fanb",

fuhr id) nid?t vorüber, ohne öiefer ^reunöfdjaft gleid? öer

3onathans unö Darnbs ju gebenfen. 3n ber weiten £üneburger

b?aibe boten öie 3ahlreichen i?aibfd?nuden, melche ihr fpärlid?es

^utter unter öcm Schnee hert>orfd?arrten, öem Kuge uiel Keis.

ZTtein 3n *ereffe an ^er °ft nls einförmig t>erfd?rieenen Cegenb

mud?s, je mehr id? mich meinem «giele, Marburg, näherte.

Cin IDeiterfommen mar bei öem ftarfen Cisgang 3ur Hachtseit

unmöglich. 3m frühen DTorgengrauen, als ich ntid? na(^ ^er

Kbfahrtsftelle aufmachte, mufte id? r>or Dermunöerung nicht,

mohin id? fehen follte. Befonbers öie fräftigen Ceftalten öer

Sd?iffer, öie ftch ^a allenthalben herumtrieben in ihrer fleiöfamen

Kopfbebedung, öem fd?önen Süömefter, unö it?r piattöütfd?

fauöermelfd?ten, sogen mid? auferorbentlid? an. Schon lag

öer Dampfer bereit, Öen id? befteigen follte. IDeld? ein Cefül?!,

*) <5g. €. fj-, geb. in ^ranffurt a. ITT. b. 30. 3ult 1807, geft. in

Dresben, b. 7. tHär3 1862.

*) Hubolf Z-t ßeö. U- XHär3 t8\8 in ^annooer, <Sro§neffe bes

ITiimen, bamals 3ufti3Fan3lei*!lubitor in Celle, je^t (Scfyeimer 3ufti3rat in

Derben, ein miirbiger £?err, ber mir ein neretjrter väterlicher {freunb

gemorben.
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als ich bie fd^toerfälltge b^oljbrüde paffterte, bas Schiff betrat unb

es enblidj pon ben mächtigen Dalben gelöft murbel (Es mar bie

letzte ^ahrt, 5te noch unternommen mürbe, unb nid?! gering

bie Arbeit, um ben Kolog, ber nun anfing 5U fdjnauben unb

5U äd^en, burd) bie Eismaffen 3U 3mängen. Den Befehlen bes

Kapitäns auf ber Kommanbobrüde Iaufchte id) mit grögter

Uufmerffamfeit; benn obgleid? ich faum ein XDort perftanb,

fab? ich bod} an bem immermährenben IDechfel ber Urbeitenben,

bag es ftd? um bas ^ortfommen burch bie Eisfd}ollen fjanbelte,

meld)e bie Süber=EIbe unb ben Köhlbranb bebedten. Da5ttnfd?en

bas unausgefegte Eeftöhn bes pormärts ftampfenben Dampfers,

beffen IRafdjine nad) ben Befehlen bes burd? bas Sprachrohr

hinunter in ben Kaum ftd) perftänbigenben Kapitäns arbeitete.

Uuf ber ^ahrt mar noch manches Schiff, bas mühfam an uns

uorbeifufyr, 5U fehen. Ein fdjöner Knblid, fold? ein ^afyr$eug

mit feinen oft bunten Segeln, bie aufgebläht ft<h gegen bie

£uft fo förperlich ab^obenl Seepögel, Scharen pon Utöpen,

umfreiften aufgefcheudjt, fdjreienb bie Schiffe. 3n
pertiefte ich mid) fo, bag ich 3umeilen gan3 ben <5mecf meiner

Keife pergag, unb bies mar mir mahrüch ju gönnen; benn

nicht ohne Beflemmung mar ich bis bahin meift gemefen, mugte

id? bod) gar nicht, mie ftd) mein XDieberfehen mit bem Ijerrn

bjafenmeifter geftalten merbe. Dag mir ob meiner he^m^ c^?eri

XDerbung noch eine ausgiebige Bugprebigt gehalten mürbe,

fah ich fold} eifernem ZTianne als felbftperftänblich an. Unb

fo geriet ich in Träumereien unb malte mir bie Aufnahme

in ber Familie nicht aÜ3U roftg aus. Da plötzlich medte mich

bas Cäuten unb ber heftig Knpratl an ber ^alteftelle Kltona.

St. Pauli unb Hamburg mit feinem UTaftenmalb, hinter meinem

bie alte, malerifche Stabt h^norfah, lagen por mir. Es mar

„ber Cag bes bjerrn", bem 5U Ehren bie flaggen unb tDimpel

luftig in bem IDinbe flatterten. Pott ber IHid^aelisfirche riefen

bie Eioden
;
es mogte pon IHenfchen. Enblich mar bie Canbungs*

brüde erreicht. b)ier, mugte ich, war bes b)errn Kapitän



rDtlfert Krbeitsfelö als £)afenmeifter ;
öod) ifyn felbft 3U feiert,

tote id} vermutete, marö mir nod} erfpart. So fufyr id} nad)

öert nafjen „3meiien Porfefen", einer öer belebteften Strafen

Hamburgs, öie mir ifyre meift örei genfer breiten, nieöeren,

aus ^adjtuerf erbauten Raufer mit Öen pielen, reid} öurd}

Blumenftöcfe gegierten ^enftern 3eigte. Kngelangt an Ho. J 5 ,

erblicfte id} fofort bas grofe blinfenöe Znefftngfdflö mit öem

Hamen J. J. J. WILKEN. *) brauchte öie (blöde nid}t

311 3ie!jen, öenn fd}on fyatte mid} pon öer erften „(Etage" öes

Kaufes Cod}ter, um öerentmillen xd) gekommen, gefefyen; fte

öffnete mir öie Cure unö — führte mid} hinauf in öas

be£}aglid}e XDoI^immer, mo id} balö öen b}errn b}afenmeifter

als b}ausl}errn fd?alten unö malten fafy. €r mar eine mittel*

grofe ©eftalt, 3iemlid} ftarf, öer ed}te Seemann, mit freunölidfyem

XPefen, offen unö fofort befannt, öeffenungemöfynlfcfeBeftimmtfyeit

mir fd}on früher ge5eigt Ijatte, öaf feine 2Cnfd}auung öurd} öie

Kuffaffung eines anöern nid}t 3U änöern mar, am menigften

öurd} öie meine.

Jn öem t^aufe regierte öie ftrengfte Beligiofttät, unö öas

Perfyältnis öer Cod/ter 3U öer mit mütterlicher £iebe an ifyr

t}ängenöen Cante uerliet} öem (ba^en nod} befonöere XDeif}e.

„Her XDille öes Paters mar ©efe^, nad} öem jeöes Familien*

glieö ftd? 3U rid}ten hatte. Habei mar er, menn and) nid}t

ohne grofe ©ütc, ein gar ftrenger Htann, öer ftd; feiner

IDüröe als Hamburger Bürger unö erprobter Kapitän fef}r

mot}I bemuft mar, Öen feine Cätigfeit, feine Pflichten als

Qafenmeifter gan3 in Knfprud} nahmen, unö öeffen l}öd}fter

IDunfd} öarin lag, fein einiges Kinö glüdlid}, ö. h* forgenlos,

perheiratet 3U miffen.
2
)

0 3ot|ann 3a^°l) 3oadjim VO., geb. in §>ingft in pommern,
20. 0Ftober 1794, geft. in Hamburg, 10. Tlprtl 1883, rutjt auf bem driebt^of

in 0ttenfen.
2
) 2tls äujjerft 3utreffenb tcilroeife einer Hamburger Künftler*

familiencfyronif jener §eit entnommen.
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„3n Öen öamaligen Hamburger Familien l^atte man nur

menig Sinn für öle liunft". Bei Pater XDilfen galten Me
IHaler, obgleid) tüchtige BTeifter in Hamburg lebten, 0 für

fefyr überftüfftge Blenfdien, mclc^e nichts Hü^lid^s fdjafften

unö eigentlich feine Bered^igung 5ur (Eyiftetij Ratten. (Ein

ZHaler ftanö i^m nicht ^öt)er als ein BTüfiggänger. Die

gan5c Familie mit fämtlid)en Perroanöfen, lauter ehrbare unö

gar fromme Ceute, öarunter angefe^ene l^anöelsherren, bet

melden id? aber crft recht nichts galt, geriet in belle Per=

5treiflung über unfere Perlobung. eitles jammerte über öie

Hnbefonnenl^eit (Elifabeths, aufjtuelche getmg manche ^amilie

als 5d?miegertod}ter gehofft, unö öie nun fyinaus5iei)en trollte,

einer ungemiffen «gufunft entgegen. 2Iber tneöer öer Pater

noch öas fjeer öer Canten fonnten unferen (Entfc^luf ins

XDanfen bringen, unö fo ergab man fld) enölid? öarein, mit

öem Beöauern, öas man empfinöef, trenn eine geliebte Perfon

ins Hnglücf rennt, unö — nad? öem Begriff öer ZHenfdtcn

Ratten fie nollftänöig Bed?t.

3<h litt namenlos unter öiefern Drucrl Die geliebte

BTutter, 2

)
öie jtDifdjen mir unö öem Pater aus5ugleid?en ge=

tnuft hätte, mar nid?t mehr, unö anöere nerftanöen öurd?aus

nicht mein XDefen. 2lud? öaf ich nicht rauchte, geiftige (Setränfe

unö öas üartenfpiel rerfd}mäl)te, „entfernte" normreg „öie

Pertraulid}feit." 3a
/
man follte es faunt glauben, balö nach

meiner 2In?unft foröerte mich öer X?err bjafenmeifter 511 einem

*) 3ä? nenne bereit fünf, barunter brei £anbfdjafter : dfyriftian

lUorgenftern, gcb. 29. September 1805 tu Hamburg, geft. 26. Februar 1867

in HTüncfyen; Hermann Hauffmann, geb. 7. ZTorember 1808 in Hamburg,

geft. 24. Ifiai 1889 ebenba unb Palentin Hntfys, geb. 6. Hlär 3 1825 in

Hamburg; ©tto Specftcr, beti r>or3 iiglid}cit 3üuftrator ber I^eYfdjcn (Eier*

fabeln, geb. 9. ZTocember 1807 in Hamburg, geft. 29. Hpril 1871 ebenba,

unb (Suftau Spangenberg, f)iftorienmaIcr, gcb. 1. d^nar 1828 in I^aim

bürg, geft. 19. Hooember 1891 in Berlin.
2
) ^rau IHarie IDilFen, geb. flügge, geb. 3. 2)e3ember 1799 in.

Hltona, geft. 6. 3nnuar 1855 in Hamburg, rul]t in ©tteufen.



<8ang auf, um mich, tute er ftd? ausörücfte, „nüölich" machen

5U Iaffen, „öenn fo, mie i<h ausfälje, fei es ihm unangenehm,

ftd? mit mir auf 5er Strafe fefyen 3U Iaffen. " Unö fo fiel

meine gröfte «gieröe, mein Bart, burd? bas t^rannifche IDort

beffen, öem ich trof flaltge^abter uerföhnenber Ausfprache ob

meiner Stellung immer nod} ein Born im Auge mar. Sein

€fyrgei3 hätte es gar 5U gern gehabt, rnenn feine Codier

einen Btann non Anfehen gemäht hätte, unö als mährenb

meines Aufenthaltes ein nornehmer ^remtb bes Kaufes, fogar

aus öem Abelftanb, ein Sdjulfamerab bes nerftorbenen Brubers

(Sbuarb, bamals AonfuI auf Öen Sanötmdfnfeln, ftch uon öort

aufgemacht ha^e
/
um bk ^?anb (Slifabeths 3U erbitten, öa

mag öer alte f}err mich sum Auchtcf gemünfcht haben. Bo<h

tuas tnar
3U machen? €r fam 5U fpät, unö öer Alte mufte

mid) ihm als feinen 3ufünftigen (£iöam uorftellen. ®lüdlic^cr,

im Sinn alltäglicher IDeltanfchauung, tuäre öie gute Seele uieb

leidet gemorben; aber öas <5Iüd hätte nur fur3e 3eit gemährt,

benn fd^on ein 3ahr darauf ftarb öer Aermfte.

fah id? ein, mie meife ich wit öer frühen XBerbung

^ehanöelt hatte
;
öenn unfehlbar märe es mir fo ergangen mie

öem Hnentfchloffenen in öem Cieöe, öas öamals fo grofen

^inörucf auf mich gemacht:

3d? hab’ bid) geliebt, öu ahnteft es nicht,

3<h tuollte fpred?en, ich &urft* es nicht,

3d? harrte befferer Stunöen.

Ble befferen Stunöen, ich fanb fte Glicht/

<£in Anöerer fam, er sögerte nicht,

3d} bin öeinem ^er^en entfchmunöen.

BDohl wag er öid? lieben; ich weif es nicht:

(Db treuer, als id), id? glaub’ es nicht.

(D ,
hätteft öein (Slüc! öu gefunöen!

ATit einem merfmüröigcn Sdjluf fpielte ftch äer erfte

Cag in Hamburg ab. 3^? 1*9^ wich fpät jur Auhe. Ba,



plötzlich meid} ein (Beräufch? Ein 2(uf= unb Hieberfteigerr

tote tiefe Seiner, immer beängftigenber merbenb unb enblkh

in einem (öejammer enbigenb, unb was mir babei bas HTerf*

mürbigfte blieb, mar, baf es mir einmal mie in nädjfter Hähe

unb bann mieber wie ferner bünfte. 3<h ?am *n ö^oge Huf*

regung
;

bod} blieb id} ruhig, meil id} mid) piel ju fefyr

gefdjämt hätte £ärm 3U machen. Das (ßeheul unb bas

(Bebraufe mürbe jebod} immer ftärfer, bis es fcfylieflicfy

3U einem mähren Hufruhr fam unb in allen möglichen unb

unmöglichen Conarten enbete. Hod} einige Sd^merjens*

töne, mie pon einem fdjmeruermunbeten 5terbenben, bann

Cotenftille — unb mirflich, es blieb ruhig. £ange fonnte

ich nicht einfchlafen. HIs ich am Morgen beim Kaffee mein

Erlebnis erjählte, lachten fte alle unb entfd}ulbigten ftd}, baf

fte mir nicht mitgeteilt hatten, bag por Mitternacht bie IPaffer*

Ieitung im f}aufe abgeftellt merbe. 3 e£* erft fah ich m
meinem Zimmer pielen übertape5ierten Böhren, bie mir

bas unermünfd)te Ködert bereitet hatten.

Hugerorbentlid? viel 3ntereffe in malerifcher f}inftd}t bot

mir bie Stabt felbft. Schon bie Husftd)t aus tDilfens XPohnung

mar unpergleichlich; ber Bltd über ben f}afen, ber Pater

IDilfens Bereich mar, bot eine herrliche XDinterlanbfchaft.

Bie Schiffe, bie unjähligen Mafien maren mit Schnee unb Eis

bebecBt, ba3U bas Caumerf „aufgefchoffen" unb bie Segel feft=

gemalt. Hlles mar metg, ein munberpoller Hnblicf bei Sonnen--

fdjein, freilich nid}t für ben Seemann, ber feiern mugte; benn

bie Schiffe lagen alle ruhig ba, fein Kommen unb (Behen

änberte bas Bilb. Bie (Elbe mar, fomeit man fehen fonnte,

5ugeftoren. IDie fdjön mar ber Binnenhafen mit bem alten,

fchmimmenben Baumhaus, morin bie Kleber, Mafler unb

Kapitäne perfehrten unb ihre Mufterungen, „bie fjeuer", mie

es in ber Seemannsfprache heigt, mit ber 311 merbenben Schiffs-

mannfehaft abfdjloffen. Ben Einbrucf einer hoUänbifchen Stabt

machten bte beiben Porfet^en mit ihren Seitenffragen, ber engen



.y ,5tubbenhu?" unö öem b^errengraben, öem fteilen, holperigen

IDeg hinauf nad? 5er ^opfigen Zllühaelisfirche un5 burd? 5 ie

Schaarftrage un5 öas Schaartor über öie alte ^o^brüde mit

öem Blid in Öen ^Ieef, unö meiterfort nad? öer Hbmiralitäts*

firage. IDie erfreute id? mich an öer abmehfelnben, färben*

reichert Hrdjiteftur, an Öen malerifhen Kanälen, melche Öen

Perfehr in öie tiefer gelegene HItftabt burd? Sd)leufen per*

mittein. (Sine HTenge öer an3iehenöften Bilöer geben öie

S»hleufen unö fd)öngeformten breiten Creppen 5U Öen mit

Sd)uten befehlen Kanälen. Hud} h*er alles erftarrt in Schnee

unö (£is. Da, mo nach öem furchtbaren Branbe im Jahre \8^2

ein neues Hamburg entftanöen mar, mar öer Unterfchieö 3mifd)en

Kit* unö Heuftaöt nid)t 3um Schaöen ausgefallen. Kllenthalbert

öas grogartigfte Stäötebilö, mie es ft<h befonöcrs am Hathaus*

marft jeigte
;

öer (Ölan3punft mar öie neuerbaute gotifdje

IcifoIaifird)e mit ihrem fto^en üurm 1

). Hud} öie Binnenalfter

mit öem alten unö neuen Jungfernftieg unö öem Hlfteröamm,

unö öer Befenöamm unö öie £ombarösbrtide 3eigen gar foft*

Iid}e Bilöer öer porrtehmen Seeftaöt.

HUe (Sjfurftonen öurd? öie Staöt machte ich in Begleitung

oöer richtiger unter Rührung (Elifabeths, öer öurch mich

Kugen mehr unö mehr für öie malerifchen Sdjönheiten ihres

prächtigen Hamburg geöffnet muröen. natürlich würbe im

b)aufe über meinen (Enthuftasmus gelächelt; öoch öas focht

mid) menig an, unö fte auf3u?lären, märe unnüts gemefen.

Kuch öie Börfenarfaöen, mo öer Knfang für öie fpätere groge

(Semälöefammlung mar, muröen oft befugt. IDertpolIe Sad^en

maren öa, unö id) fopierte mir eines öer frönen Klofterbilöer

pon öem Karlsruher ZTTaler pon Bayer 2
).

<£rbaut pon Str'cSeorge (Silbert Scott, geb. 1811 311 (Samcott bei

Bucfingfyam, geft. 28. XHär3 1878 3U £onbon.
2
) TJuguft 0 . 23. geb. 3. IHai 1803 in Horfcfyad? am 23obenfee, geft.

.2. Februar 1875 in Karlsruhe.
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3^t ftefjt Hamburg gro§ 5a, 5as Unfeinen 5er Kmtftler

ift gemalltg geffiegen, un5 je5er, 5er für Kunft 3n*ere ffe '

Derftän5nis uu5 UTittel fyat, trägt 5a
5
u bet, 5ie Kunft^alle

5urd? auserlefene <5efd?en?e 511 bereichern.

3m b?aufe felbft 5eid?nete id? mir aud? €rimterungs=

blätter, 5enn es bot in 5er Cat Kn
3iehen5es, befon5ers 5ie

ftattlidje IDohnftube, 5ie 5urd?aus nichts prunfen5es hatte,

aber einen äuferft mohlhdbigen Cin5rud machte. Die ein 5
elnen,

rundlich I?übfd?cn ZtTöbel aus 5er Cmpire3
eit an

3ufül?ren, ift

nid?t nötig; aber es mar einem mol?! 5arin un5 eine Cuft 3
U

fe^en, menn 5ie Sonne 5ie bei5en ^enfterftmfe poll blüfyenber

2l
3
aleen un5 Kamelien, in referierten Por^ellantöpfen,

befd?ien. Un5 meid? fd?öne Stimmung brachte 5as 5urd? 5ie

gelben ha^fei5enen Dorljänge fallen5e £id?t 5ent gimmer!

3ntereffant mar 5ie als Zierrat aufgeftellte, mohlgeorbnete

Sammlung pon auslän5ifd?en Sd?iffsmo5elIen, Sd?mudfad?en,

Pflan 3
en, UTufdjeln, Schmetterlingen un5 Käfern, alles pom

£?errn Kapitän pon feinen Keifen mitgebrad?t. Unter 5en

Bü5ern o5er
ff
Sd?iI5ereien", mie fte Pater tDilfen nannte,

führe id? nur 5en pon 5em Ulaler Detter Beend aus KItona

gemalten Seefturm an, morauf einige pon XDilfens Schiffen

im 0idan faft 3
U (Brun5e gehen, un5 5er UToment, mo er

bei St. Ch°mas beinahe felbft 5as £eben perlor, 5ie X?aupt‘

f3ene biI5et; als
3
meitcs 5as pon IDilfen gemalte, über 5em

Pianirto hängen5e, grofe Kquarell 5er pon ihm pon 181(8— (8^5

als Kapitän geführten fed?s Segelfd?iffe, eine rundlich hüfrf ^

perftän5nispoIIe, in 5er Zeichnung 5urd?aus richtige Krbeit.

Kuf 5em erften Sd?iff, 5er Brigg „£uife", fegelte er ( 8(8

als (Dberfteuermann, nad)5em er bei Cuba pon Seeräubern

angefallen un5 gä^lid? beraubt mar, nad? ^abana, legte

5ort am (9. 0ftober, 2\ 3a *?re fem Steuermanns*

eyamen ab, un5 brachte es als fo!d?er, 5a fein Kapitän geftorben,

(820 nad? Hamburg 3
urüd. Das 3tueite ihm 3ur ^ührun9



anpertraute ^afyrjeug, bie Brigg 1

) Jungfrau €milie", mit

melier er pon ^82 ^

—

\822 innerhalb \0 DTonaten brei

glüdlidje Beifen pon Hamburg nad} 5t. Ojomas machte,

braute ifym grofes Zlnfefyen; benn fo rafcf mar man bis 6 a-'

fyin nod) nkft gefahren. (Einige Ratten gar nidjt bemerft, baf

er rueg gemefen, unb an ber Börfe in Hamburg brachte biefe

fcfynelle ^Jafyrt eine „förmliche Bepolte" fyerpor. Sein alter

Bfyeber IDappäus, ber tfym fefyr gemogen mar, faufte ein

großes Bollfdfff, bie „IDilfyelmine", bas mit \2 Kanonen

ausgerüftet im ^rüfyjafyr \823 Hamburg für Z)abana perlief.

Bei ber grofen Ba^ama^Ban? nähern jtcb ifym smei perbäd?tige

Scfooner, bie XDilfeit energifcf pertreibt. Darauf folgte pon

\823— \832 als piertes Schiff bie Brigg „(Eupibo", mit meldjer

er mehrere glücflidje Beifen ausfüfyrte
2
). Bon \833— ](8^3

fäfyrt er für Senator XTCercf, feinen gröften Gönner, ber

XOilfen aus Danfbarfeit fpäter (\8^5) 3
um b)afenmeifter machte,

bie Brigg „HTarianne Pauline", auf meiner er \83^ bei

£aguayra ein Barffdjiff mit englifd^er flagge in Hot antraf.

(Es blatte feine HTaften Perloren, trieb fd?on 50 Cage auf

offener See fyerum unb mar ofyne jeglidjen Propiant. Seiner

nimmt ftd) XDilfen an: bem Sdjiffe felbft gibt er, mas es $ur

BDeiterreife nötig fjat, unb bie 26 Paffagiere nimmt er im

(Einperftänbnis mit ber BTannfdjaft an Borb unb bringt fte

nad? einem ^afen. 3m 3un * W2, als ZDilfen por Qabana

lag, fegelte eine englifcfye bid)t an il7m porbei, unb

ber Kapitän rief ifym 5U: „Do vou know that the most

of Hamburg is burnt down?“ Da er feine Beftürjung

mafyrnafym, forberte er ifyn auf, an Borb 3U fommen, unb

*) Brigg ift ein mit 3tr>ei sollen unb Dollfdüff ein mit brei sollen

IHaften getäfeltes Sdjiff. Dollgetafelt nennt man einen 2TTajt, mentt er

fünf Querfegel fyat, aud? Haafegel genannt. Die Brigg mar bantals,

ba nod? Feine Schlepper ejiflierten, bas geeignete ^afy^eug, um £aftfdjiffen

auf (flüffen bei bem Tlnfegeln gegen ben Strom bet^ii Ifltd) 3U fein.

2
) 2luf ein (Erlebnis aus biefer §eit Fornrne i dj fpäter nodj 3urücf.
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5Ctgte if?m einen Plan 5er Stabt, vorauf 5ie (Bremen 5er

^euersbrunft angegeben mären. Sein b?aus mar perfd?ont

geblieben.

(£s mar bas lefte Kbfd?ie5nel?men, als „5er arme

XDanberer" am 8. ZTTai J8^ für 2b. 3- mit 5er Brigg

„3ulia" Hamburg perlief, 5ie beftimmt mar, 5ie Keife um 5ie

(£rbe 5U machen, (Blüdlid? langte er am 9. ^nli W5 auf

5er (Elbe mie5er an.

Die 2lbenbe brachten oft trauliche Stun5en beim ffrafylenben

£ampenlid?t; 5enn menn 5er b?err b?afenmeifter mü5e, aber

5ufrie5en pon 5es Cages Caft Ijehnfefjrte, por allem 5ie (Blut

im ©fen fdjürte un5 ftd? bann $u einer Partie Sd?ad? rüftete,

5ann füllte er ftd) in tDafyrfyeit in guter Stimmung, felbft

menn es ifym, mas faft immer 5er ^all mar, nidji glüdte 511

geminnen; Knne, feine Partnerin, mar eben eine porjüglidje

Spielerin. Einmal 3eid?nete id? ib?n in foldjer Perfaffung red?t

d?arafteriftifd?, es mar 5er 2lugenblicf erfaft, mo er nod? in

bjoffnung ftan5 Sieger 3U mer5en, mas befon5ers 5er <gug um
5en ZHunb, 5as gutmütige £äd?eln, aus5rüdte.

(Elifabetfy un5 xd) mutierten 5ann meiftens 5ufammen,

un5 5as feb?r gute 3nftrumcri t braute mir grofen (Benuf.

Sie blatte ifyr Können teilmeife il?rem ftrengen Pater 5U perbanfen.

£ange ^eit blatte er nid?t jugegeben, 5af in feinem bjaufe

Bluff getrieben mur5e, bis ü?n enblid? feine Blarie überre5ete.

Hun aber follte feine Codier aud? mirflid? etmas lernen, unb

fo fragte 5er praftifd?e ZtTann 5en £el?rer, mie piel geh täglid?

nötig fei, um etmas $u erreichen. 2lls 5iefer meinte, jmei

Stunben, 5a mar 5iefe <5eit and) einsufyalten ; 5enn umfonft

mollte 5er b)crr Pater fein (Selb nid?t ausgeben. Kam es

bodj im Knfang por, 5af, menn bas £öd?terd?en 3U Bette

gefyn mollte unb 5er geftrenge bjerr Papa fragte: „bjaft Pu
aud? fo geübt, mie es fein muf?" jte ftd? nochmals an bas

Pianino fefen mufte, um 5ie porgefcfriebene Seit pol^umad^en.

Pon 5en pielen fdjönen Sachen, 5ie (£lifabetl? fpielte, b^örte id?

2



mit Porliebe öie fed^s fransöfifchen Suiten non 3°hann Sebafiian

Bad;, öte fte in öer geflogenen (Originalausgabe befaf. 2lls

befonbere Belohnung für Öen ^Ieif feiner Spulerin braute öcr

£ef;rer, b)err Peterfen, öfters feine (£>eige mit unö fpielle mit

ihrXfi^arts unö Beet^ouens Piolinfonaten. «gu ihrem (Befang*

leerer, X}errn BTuftföireftor Poigt, 1

) öem alten Jreunbe meines

Paters, öer öen pon ifym gegrünbeten Cäciliettperein leitete,

gingen mir in öie Pereinsproben unö perbradtfen öann nod;

öie Xlbenbe in öem a^iefyenben ^amilienfreife.

Icid;t feiten uerftanö ftd; öer X}auspater Öa3u, aus feinem

£eben 5U erjäfylen, mas freilich öen 2lnöeren fchon oft ©e^örtes

braute, mir aber, öa er pacfenb fd;ilöerte, r>on großem 3^teteffe

mar. Der alte Seemann fyat aud; aus feinem reichen £eben

pieles nieöergefchrieben, mas, menn aud; Stil, 0rtl)ographie unö

3nterpunftion gänjlid; peraltet ftnö, bod; geraöe megen öiefer

5<hreibmeife für alle geiten mertpoll bleiben mirö.

Cin öaju Berufener, öer öes alten XDilfen £ebens=

auf5
eid;nungen las, ha * gefagt: „3d; bin iibe^eugf, öaf eine

geit fommt unö im €in
3
elnen fc^on öa ift ober immer öa*

gemefen ift, mo man fo!d;e Sachen eifrig fud;en mirö, Pas

blof intereffante Erlebnis ift in öem e^äfjlten £ebenslauf fo

ncbenfächüch, unö öer einfache, fraftpolle (£l;ara?ter öes XHannes

tritt fo öisfret unö unnahbar öarin auf, öaf id) nur ftets

mieöer öarauf fommen muf, öaf felbft ein Pieter mie (Boethe

erfreut fein mürbe, fyier ein Stücf magrer Hatur 3U finben“.

(Ein Erlebnis, öas XDilfen anführt, miU id; l;ier e^äfylen,

öa es großen Cinbrucf auf mid; gemad;t unö mid; 5U öer

Heberjeugung gebraut t]at, baf, mer fold; l;od;t;er
3
iger Cat

fähig ift, bei mancherlei unbegreiflichen fehlem ein eöler BTenfd;

unö großer Cl;arafter ift. Cs mar im XlTär
5 \827, als XDilfen

pon St. Cl;omas mit öer Brigg Cupiöo I?etmfu^r. (Blücflid;mar

öie Beife bis in öie Häl;e ponbjelgolanb jurüdgelegt. Pa famen

l
) Carl £>., geb. 29. lHär 3 1803 in Hamburg, geft. 6. Februar 1879

ebenba.
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5mei „Scfynigger", *) jeöer mit elf XTTann, derart unö baten ifyn,

er möchte öodfy einen £otfen non ifynen nehmen. <5u jercer

mären öie I}eIgolänöer redjt arm. (Er nafyrn alfo einen unö

perfprad? ifynt „gutes (Delö". Die anöeren bakn um propiant,

mopon er öenrt aud} reidjlid) austeilte. (Er fragte Öen Cotfen,

ob er aud? £efd?eiö miffe; öiefer perfufyerte, ja. XDeil fte nun

balö in öie (Elbe einjegeln muffen, gefyt XDilfen etmas hinunter,

nimmt fein XlTittageffen ein unö 5iel}t ftd? um. Kls er mieöer

auf Ded fommt, fielet er, öaf gan5 perfefyrt gefteuert mirö,

ruft Öen Cotfen unö fragt, mas öas beöeute. Diefer meint, er

molle 3ur Sicfyerfyeit öie Süöfeüe nehmen. XDilfen jeöod}, obmobl

er pon ^alfd^eit nod? feine Kfynung fyat, berechnet fcfnell Öen

Kurs unö finöet, öaf er fdjon in öer XDefer ift, läf t natürlich

gleid? öen Kurs änöern, um nacf öer (Elbe 5U fommen;

glüd?lid)ermeife ift öer XDinö Öa5u günftig. Hod) fd^reibt er

es öer XXnerfafyrenfyeit öes Cotfen 5U. KIs er aber auf falbem

XDege 5m4

(Elbe ift, fielet er öiefelben beiöen Sdjnigger por öem

XDinö öer Cill
2
) jufegeln. Da gefyt ifym ein £id?t auf, öaf öie

Spifbuben ftd) beraten traben, fein Sdjiff 3U perfegeln.
3
) (Er

binöet öem Kerl bjänöe unö ^üfe unö fd)lägt ib^rt fo lange,

bis er öie XDafyrfyeit befennt. Kls XDilfen nad? Cuyfyapen

fam, tpollte er ib?n öer Befyöröe übergeben; öa umfafte aber

jener feine Kniee unö meinte bitterlid?. (Er fagte, öaf er neun

Kinöer fyabe unö, menn man ifyn an3eige, total ruiniert fei.

Xlnö fo öad)te öer XDadere: „(Dott b^at Dir fomeit geholfen,

mas nüft Dir Hacfe"! „KIfo bjat er ifyn permafynt, ifym geörofyt,

pergeben unö ib^n 5iefyen laffen".

Sieb5el?n 3a*?re barnad?, im XTTonat Xftärj beauf*

fragten öie bjerren ITlercf & Co. XDilfen, auf Hedjnung für

Kotteröam nad? b)elgolanö 3U reifen, um ein aufgefafyrenes

1
) Das fmb Heine 5a ll r3cuSe -

2
) (Einige am £anb gelegene bjöfe.

3
) D. i. irre 3U führen.

2*
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l?ollänöifd?es Sd?iff mieöer flott 511 machen unö mcgen 6er

Bergung 6cr £aöung mit Öen b?elgoIänöern $u rerl?anöeln.

Cr rr>ar fd?on längere §cit öort, ol?ne etmas ausrid?ten
3U

fönnen. So ift er eines Kbenös 5mifd?en uielen Seeleuten am
Stranöe unö menöet fid? 5U einigen mit öer ^rage, ob fte ftd?

mof?l nod? erinnerten, mie im 2Här5 \827 22 lUarm ftd?

beraten fyätten, fein Sd?iff, öie Brigg Cupiöo, 5U rerfegeln.

Er möchte gern feinen £otfen einmal mieöerfel?en ! Da fajft

if?n jemanö r>on hinten an öer £?anö, unö mie er ftd? um=

öre^t, gel?t jener ftill meg. 2111e mären fel?r beftü^t. Cr fagte

meher nid?ts unö ging fort 2Us er aber am morgen aus

feinem <5aftl?of tretenö mieöer nad? öem Stranöe molltc, famen

il?m ITTäöd?en in meinen Kleiöern mit Blumen entgegen unö

gaben if?m öas Geleit nad? öem Schiff, für öas in öer XTad?t

alle fjinöerniffe befeitigt moröen maren, foöajf es nun frei

meggefül?rt meröen fonnte.

Bas Bemuftfein jener Cat unö öer £ol?n, Öen fie jur

^olge blatte, erfüllten IDilfen mit größerem Stolj als öie Kn*

erfennung, öie il?m ron feiner Befyöröe, ja uon gan5 Hamburg
unö felbftuerftänölid? uon ^ollanö muröe.

Kann id? öie Cage, meld?e id? in Hamburg jubradjte,

öurdjaus fd?öne nennen? Banxals mar id? 2\ 3a^re alt; j^t

5äl?le id? 70 ! Ba l?at ftd? öas Urteil geflärt unö unumftöflid?

feftgeftellt. ZlTir bilöet Hamburg, mo ftc^ ein fo langes Stücf

Ceben meiner Clifabetl? abgefpielt l?at, unö mo$u in öer ^olge

unfere ^amilie in Be3iel?ung ftanö, eine mel?mütige Erinnerung

in öer eignen Büd?fd?au. 3^? ktn 1X1 Hamburg pon allen Seiten

fo bel?errfd?t unö mit Cebif unö «gaum geleitet moröen, öaf

id? felbft nid?t begreife, mie man mid? nid?t mel?r ge5äl?mt

l?at; es ift mir pon öortl?er ein XOiöermille gegen jeöe öer=

artige Unterörücfung geblieben.

Bie pielen C>efellfd?aften oöer Brautfeten, mie fte genannt

muröen, maren meift eine mal?re Pein für mid?; id? füllte

mid? oft einfam bei all öem (Ölan3 ;
öenn obmol?! id? mit
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einer großen formellen $reunbli<hfeit behanbelt mürbe, merfte

xd
}
bod}

f
baf bie (Ehre, bie man mir fd)einbar mit er$eigte,

allein bem fjaufe IDilfen galt, ging es babei her, id?

habe niemals mieber folgen £upus mitgemacht; eine ^amilie

ftu^te bie anbern an ©enüffert 5U überbieten. Den l}auptrei$

bei fo!d}en gufammenfünften bot meift bas mir entfe^Iid)e,

ftmtbenlange Kartenfpiel, mcbei bie Sucht unb ^aft 5U ge*

tbinnen bei ben grauen oft gröfer mar unb unangenehmer

mirfte als bei ben Herren. 3^ Ins einmal: „Die XDeiber

ftnb bie größten, bie leibenfd?aftlid}ften Glücfsfpieler, meld^e es

gibt. Sie ftnb bie gebornen Spieler. Die Aufregung bes

Glüdsfpiels übt einen mädjtigeren Bei3 auf fte aus, als je

auf einen lltann."

Hid?t piel anbers ging es beim Sd}ad)fpiel 5U. Die

b)erren fügten ftd? gegenfeitig Grobheiten, Sdjimpfmorte über

bumme <güge, bie ben Unbeteiligten 3*am XHaulaufreifen per=

anlajften. Xlud? gmiftigfeiten über permeintliche Derfe^ung ber

Figuren mährenb fur3er Xlbmefenheh traten 5U tEage. *)

(Einige perfönlidh?etten, fomifche unb ernfte, melche in

bem lüilfenfchen ^aufe perfekten, mill id) 3U 3eid)nen fuchen.

Da mar por allem £)err Homunbt, ein b)err im pollften Sinne

bes XDortes, eine fönigüche Geftalt mit ftlbermeifem l}aar, ber

oft fonntags 3um XHittagstifch gebeten mürbe. <£r hatte fein

Dermögen perloren unb fonnte ftd? nid]t hweinfinben, ftd) pon

anberen, bie ihm nun feine cinfamen alten Cage 311 perfchönen

fud?ten, abhängig 3U miffen. Bei XDilfens fühlte er ftd? mohl

unb benahm ftdj auch, gehörte er mit 3m* ^amilie. (Er

hatte, menn er pon Altona lam, immer bebeutenben Dürft,

unb ba er ein großer ^reunb pon EDeifmein unb meifem

Suder mar, fo (teilte ihm bie gütige BTutter jebesmal bie

*) tPenn t &i bie Hamen bet* in PDilfetts i?aus ocrfefjrenbcn Familien

nicfyt nenne — nodj lebt gar manches (Slteb berfelbett — fo gefcfyicfyt bas,

tnetl es ilpten nieüeicfyt nicfyt genehm märe, t^ier angeführt 3U fein.



<3ucferöofe unö eine ^Jlafche H^etnmetn $ur Verfügung, Me er

öenn and) mit Belagen felbft entforfte unö bis auf Öen lebten

Cropfen leerte, unö 3mar fo, öaf er ein Stücf guder nach

öem anöern in Öen IDein tauchte unö lutfdjte, ein unenölicfyer

(Denuf für il)n, begleitet uon öer fte^enöen Beöensart:

„UTaöame IDilfen, es löfd)t öod? nichts beffer Öen Dürft als

^udet in IDeifmein getaucht.“ Dabei muröe öie Dofe immer
leerer, bis enölich öie Hausfrau her^ufam unö mit Öen IDorten

:

„3^, mein lieber f}err Bomunöt, öas fe^e ich; öoch mollen

mir jeft, öaf öas nächftemal auch noch etmas öa ift, Sdjluf

machen,“ öie Dofe megnafym. — (Sin anöeres 0riginal,

„öer arme, Heine, budeIigef}errlTi;eYer",ein ehemaliger ^eitungs*

reporter, hatte auch einen beftimmten Cag, an meinem er ftd?

einftellte. (Sr fam ftd) in öem b)aufe nor, als fei er im £anöe

(5ofen, unö man gönnte ihm öiefes (51üd, befonöers öie Damen
maren für feine Erholung beforgt. Dem ^errn ^afenmeifter

mar er öurd? fein uieles Spredjen, öas er meinte für öie Der=

pflegung bieten 5U müffen, faft läftig ;
er forgte öaher ftets

öafür, öaf öer ©aft nach ^em Kaffee, öer öann immer früh

gebraut muröe, gehen fonnte. IHeyer hatte XDiüens ^amiliem

mappen aufgefunöen, öas er, von öes Kaufes Codier auf

eine Caffe gemalt, ihm als (Seburistagsgefchenf gab. Denn

(Slifabetl) „pinfeite" auch, wie fte f<h ausörüdte, unö machte

gan3 nette Sachen. Das half aber nicht über öie Kluft hinweg,

öie 3mifchen ihm unö IDilfen beftanö. Der Kermftc fonnte

einen mirflid? öauern; jeöoch öas b}aus atmete megen öes

f}errn ^afenmeifters erft mieöer auf, menn öer ©aft feinen

^eimmeg antrat, auf öem ich ihn 3U geleiten aufgeforöert

muröe, Kllein fonnte öer faft erblinöete 211 te öen meüen IDeg

nid}t finöen; fchon oft hatte er ftd? verlaufen.

Die Dritte im Bunöe mar ein ^räulein IHine Kahle, öie

mir entfeflich mar, nicht allein megen ihrer Knmafung bei

aller Krmut, fonöern auch wegen ber peinlichen ^igur, öie fte

fpielte. Die an Zirmen unö Beinen Gelähmte brad)te öer
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Butfd?er mie einen (Dogen herauf unö fegte fte an it?ren plag,

mo fte füll tme ein ijaubenfiocf fag. Bad? ihre Sprache mar

in ^olge 6er Cähmung feht angreifenb unö bie Planieren

menigftens für mid? fd?auerlid?. Sie mürbe von Blutter ZDilfen

gefüttert, mie ftd? ff
bcr l}err" in fpaggafter XDetfe ausörücfte.

XDenn bie <§eit öes Fortgehens fam, trug fte ber Buifd?et

mieber hinunter in ben XPagen.

Dann unö mann fam f}err Paftor Beufcher, ein altes

Familienftücf aus bem Flüggefd?en £?aufe in 20tona, 3U Befud?,

ein fteinaltes 2Bännd?en mit Bniehofen unb hohen Sd?aftftiefeln,

Frad, geftreifter feibener XDefte unb reid?em Braufenhemb. Den

Spa3ierftoc! fd?ulgered?t führenö, fam er angeftol^t unb per*

langte unbebingte £)od?ad?tung, bie il?m benn and? in reichem

Blage 3uteil mürbe. 3n feinet Bebe — unb biefe mar ftets

lang — burfte ihn niemanb ftören; fogar Pater IDilfen, ber

bod
?
menig Büdfid?t nahm, mürbe pon ihm in Sd?ad? gehalten.

3d? erinnere mid? nod?, mie er uns als X^od^eitsgefdjenf einen

ftlbernen Punfd?löffel brachte unb uns biefen mit einer fd?mülftigen

Bebe, für
;

meld?e er ausörüdlid? um ©eb^ör bat, überreichte.

3mmerl)in ein mohlmollenöer BTann, aber ein Bationalift, mie

er ausgeprägter nicht im Bud?c fiei?en fann.

BHe biefe mad?ien, menn aud? menig nugbringenö, einen

nid?t 3U permifd?enben Cinörud auf mid?; aber einen (Dnfel

CSIifabetl^s, Benjamin Cepett aus bjull, hielt id? hoch, als ich

ihn por bem Schlafengehen -- ich bemohnte ein gimrner mit

ihm — auf bie Bniee firtfen fah unb laut 511 (Doti beten hörte.

(Dbfchon id} fein H)ort perftanb, pernahm id? bod? aus bem

Con feine Bufrid?fig£eit unb 3n^runfh augerbem mugte id?

mit Beftimmtheit, meid? ein ernfter DTann er mar. Bud? feine

Doris, Sd?mefter pon BTutter DTarie, mar eine gat*3 porfreff*

Iid?e ^rau unb bie eitrige aus bem Schmarrn ber Canten, bie,

ba fte felbft Binber hatte unb picl Breu3 unb Clenb in ihrem

Cheftanb erlebt halte, Perftänbnis für uns 3eigte.



Sonntags befudfe ich mit Dorliebe Me Kirche, mo ich

Ireffltd^e Reifliche hörte. Der Rotiesbienf Tratte etmas über*

aus feierliches, Rrhebenbes. Die großen, meifen bjalsbragen

6er Reiflichen gefielen mir feb^r* Die Kirdfenältefen, meld]e

and) fold^e meife Koller trugen, amtieren 311 fefyen, befonöers

mie fte 6ie Klingelbeutel an 6en langen Stangen burd) 6ie

Keinen gehen liefen, brachte — mar es auch eine merfttmröige

Sitte — für 6en fremben un6 noch 6a3U Künftler manch

fd^önes Bilb. Kucf 6af 6er Reifliche burd; 6ie ihm gegen*

überfyängenbe Hhr an 6ie <geit gemahnt mürbe, mar mir neu.

Die nahe XlTidjaelisbirche mürbe oft befudjt; b^ier prebigte

ein gemaltiger DTann, D. Ke^of, eine grofe, miirbige Rr*

fd^einung. 3n öer qotifchen 3abobibir<he ^örte id) fpäter

ZDilhelm Baur, einen l^inreifenber Ka^elrebner. XDie maren bie

Rotteshäufer ftets gebrängt r>oIl, unb meldje Rrquicbung ge*

mährte ber fchmunguolle Remeinbegefang I (Ein für mich aufs

neue unleiblicher Rebraud} mar es aber, baf fämtlicfe piätje

rermietet maren; für anbere £eute maren im b}iniergrunb

einige Bänbe aufgeftellt. Bei XDilfens ^errfdfte eine ähnliche

unbegreifliche ^ausorbnurtg: bas Dienfmäbchen raufte 5U ben

^ausanbadfen feinen Stuhl, um bie Polftermöbel 3U fronen,

aus ber Kammer, oft nicht ohne Derbruf, befonbers mir

gegenüber, mitbringen. 3n Me Schiffsfird?e, ein XDadffchtff,

mo für bie im b)afen meüenben Seeleute ein Rottesbienft ein*

gerietet mar, ber jebod? bäum non biefen befugt marb, gingen

mir bem Reiflichen 3uliebe unb maren benn auch bk einigen

b?örer.

Das IDeihnachtsfeft nahte unb mit ihm mein Fortgehen.

XDir beibe pulten uns ein Bäumchen, bas aber nur über bie

Feiertage r>on bem ^errn fjafenmetfer gebulbet mürbe. (Er

hatte eben gegen jebes Kufergemöhnliche in feinem ^aufe eine

grünbliche Kbneigung. Die ^auptfeier beftanb in ber Krmen*

befdjerung. Rrofe unb Kleine bamen 3U ben für fte beftimmten

Stunben; bie Kinber muften bie IDeihnachtsgefchichte* unb



lieber herfagen unb empfingen bann ein feine (Gaben,

Parnach fanb bas hergebrachte fplenbibe Karpfeneffen ftatt.

Um XDeihnaähtsmorgen gingen mir in bie Unfcharfapelle.

^ier hörte ich mie aus einem ItTunbe bas fd^öne H)eihnad}ts=

lieb: „£obt <Go tt, ihr Chriften, a^ugleidp, bas ich nod? nicht

gefannt, unb bas mid? burch bie Urt, mie es gefangen, fo

ergriff, baf ich faum meiner Belegung bjerr mürbe.

Pie ^efttage vergingen mit ©efellfc^aftgeben unb 3n9e fe^ £

fd)aftgehen unb brauten mehr Hbmed)slung als ermünfchi mar,

unb biefe Unruhe hörte auch erft mit bem Heujahrstage auf,

Um 3<*nuar seigte fid? Hamburg in feiner gan
5
en äugeren

Pracht, unb auch Pater IDilfen mugte feine Staatsuniform

an5iehen unb mit feinen Kollegen
3
ur (Gratulation bei Bürger*

meifter unb Hat bie Umfahrt machen. Pen Preimafter auf

bem Kopfe, im Schmude bes raffelnben Pallafd^s unb ber

prächtigen (Gpaulettes mit ben fchmergülbenen ^ranfen, ftieg

er in ben ihn abholenben (Salamagert, uon ber gaffenben

HTenge brunten an ben Porfeisen bemunbert unb glüdlich ge*

priefen. ^Jreube ha * foldje Uus 5eidhnung bem guten Ulten

gemig gemacht, beim er fchmunselte mit bem gan5en (Gefleht,

menn er in militärifdjer Haltung ben Seinen gegenüberftanb

unb ftd) in feiner XDürbe als Hamburgs Ijafenmeifter ^eigte,

Pas mar Hamburg imlDinter; ben Sommer brauf (J[857),

als ich rneine erften 3u^fel*ien — bamals mareit es nur brei

XDodjen — mieber bort 5ubrad?te, lernte ich auch öie Umgebung

ber alten ^anfaftabt fennen unb erfreute mich an öer lanb*

fdjaftlidjen Prad)i: bie Uhlenhorft an ber Uugenalfier, in

beren Bähe Scharen von Sd)mänen mohnen, ift gemeiniglich

bas erfte, mas ber ^rembe 3U feljen befomnü. Pie länblichen

(Drte ^arueftehube, (Gppenborf mit bem Unbreasbrunnen,

XPinterhube jeigten in ihrer Bauart, befonbers au ben fd)önen

(Gehöften, fd)on ben h°^e^nf^?cn Charafter. Pas ibyllifd^e

XPanbsbed, mo ber liebe ZUatthias Claubius, ber „IDanbs*

beder Bote", gelebt, befugte ich; fein frtebliches ^eim bid^t
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an 5er (Efyauffee ftanö öamals nod?. Jd) ging auf Öen alten

^rieöf?of an fein (Srab, mo er Öen Botenftab nieöergelegt,

öurdjftreifte bas Heine <Bchöl3, feinen „Cieblhtgsfpajiergang",

mo ein (Branitblod mit Cafdje, Stab unö b)ut, Öen 2lb3eid)en

bes Boten, an Öen Dichter bes oft gefangenen fdjönen 2Xbenb=

lieöes : „Der IHonö ift aufgegangen", erinnert, herrlicheres

aber fd?aut man an Öen fyodjauffteigenöen Ufern elbabmärts.

Hie meröe id? 0ttenfen pergeffen megcn öes Hetnen Kirchhofes,

auf meinem im Schatten einer Cinöe Klopftod mit feiner lileta

ru^t, als „Saat non (Sott gefäet, öem Cage öer (Barben 3U

reifen." Hid?t minöer fehensmert mar Kainpüles (Barten, 511

jener Seit nod? e^n ^auptanjtefyungspunft öer Hamburger

IDelt, öeren (Equipagen oft einer XDagenburg gleich auf öem

ausgedehnten Bonbell gelten. Sd?on öas pornehme, palaft*

artige Beftaurationsgebäube in antifem Stil mit öem faulem

getragenen mächtigen Portifus, 5U meinem eine pompöfe jmei*

geteilte ^Treppe führte, mugte 5um (Eintritt einlaöen. Bber

nun erft öie terraffenartigen (Bartenanlagen, rno, id? möchte

fagen, jeöer Befud?enbe perftedt filmen fonnte. Die Busftcht

auf öie t)ier meithtn fid?tbare infelreid?e (Elbe, Port meifen

Seglern öur<hfurd?t, mar entjüdenö. Hnö meid? ein Spasier*

gang öurd? öie Parfs öer Senatoren 3enifd?, (Bobefroy unö

Bauer nad? ^lottbed unö Blanfenefe mit feiner Heinen ^ügeb

gruppe, öem Süllberg 1

Bud? öas herrliche Kiel muröe befudjt. Bort mofynte

ein mol?U?abenöer 0nfel (£lifabetl?s, ^err (Ernft flügge, ein

prächtiger lYiann, öem fein ^olftein über öie Klagen lieb mar.

ZHit ^reuöe ^eigte er uns öie intereffante Staöt unö if?re Hnv
gebung, öas fdjöne @e^öl5 Büfternbroo? mit öem Blid auf öie

(Dfifee, öas rei3enöe ^ifc^eröorf (EUerbed unö in öer $erne Öen

pioener See. 3a
/
um öiefes Kleinob, ^olftein, mieöer 3U erlangen,

lohnte ftd? öas 3a^?r mit feinen ©pfern für uns Beutfche!

Bern fehrte man nach fold?en Ausflügen in XDilfens

b?aus 3urüd, mo öie 2lusftd?t auf öen l}afen nun ein mefentlid?
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anderes Bil6 als 3ur H)tnters5etl bol. Damals mar alles tot^

je^t ein £eben fonbergleicfyen, geräufdpoller b)anöelsperfel?r,

mo 6er Blic? über 6en HTaftenmalö fyinfireifte. Schiffe urt6

Kngefyörige aller Dölfer fab? man, fonnperbrannte <Seftd?ter,

metterfefte (Beftalten, 6eren Iebenöiges unö buntes Creiben mid?

oft lange feffelte. Sie pollbrad)ten ifyre Arbeit unter beftänöigem

Singen fd?öner, aber fdjmermütiger HTeloöien, öeren Ceyt mit*

unter nid^t mertlos mar. 2lud? bei ITTonöfcfyein am ^fenfter

511 meilen,befonöers menn^ur Icadjt^eit öer (ßefang öer BTafrofen

511m Sternen3elt emporftieg, blatte einen grofen Het5.

<£tn fefyr Iofynenöer (Sang mar es aud) je^t $ur Sommers*

5eit längs 6er Dörfchen, mo man unter 6em £auböad? 6er

„öid)t an öidjt" ftefyenöen alten £in6en man6eln formte, öurd)

meldje immer 6as fyübfc^e, mit meinen abgefeimten ^ugen

öurdjjogene Kot 6er Bacffteinfyäusd^en mit 6en freunMidjen,

blumengefc^müdten ^enftern un6 Cüren leud?tete. 06er meiter

am „Baummall“ f?in, „beim alten XDatfenfyaus“ nad) 6er

„‘Kefyrmieöerbtücfe“ mit 6cm „Bilöftöcfl“, einem Seefturm/'mit

einer Sammelbüdtfe für rerunglücfte Seeleute, nad] 6em „Kel)r*

mieöermall“, mo Hagels 1

) ZITüfyle mmifdjen 6en gemaltigen

Bäumen l)erporlugte. Das £eben un6 Creiben 6ort bot ein

Hamburger Cljarafterbilö. Dod? pon alle6em ift fyeute faum

ein Stein rrtefyr auf 6em an6eren: XDaffer un6 £an6 fyaben meit^in

6ie Stelle getaufdjt, un6 mas 6amals Dörfer maren, ftnö nun

Ceile 6er Hiefenftaöt.

Des ^ernt ^afenmeifters Diertft mar fefyr anftrengen6.

Selbft 6es Hadjts mufte er fort, um Öen anfommenöen Schiffen

Öen pia^ im Isafen an3umeifen 06er and} ifynen beim Kommen
unö (Selben bjülfe 3U leiften, mas 6ie Seeleute „einfyolen“ unö

„ausfyolen“ nennen. Der Klte fonnte einem mirflid} leiö tun,

menn er fo ermüöet unö öabei befdjmu^t fyeimfam; öenn fo*

balö ifym einer feiner £eute nid?t red)t anfafte, griff er, um

1
) (Eine bem fjaufc ZDilfen befrcunbete Familie.
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3U jetgert, mie man arbeiten muffe, gleid? felbft an. (Einmal

fanb er babei mäfyrenb 5er (Ebbe im (Elbfyafenbette einen totaler

non \539 /
5effen ^auptfeite 5ic einanber gegenüber gefegten

gel?arnifd?ten ^üfibilber: (Peorg (geb. ^8^ f J5^3) 3U 2tns*

bad}, unb feinen Heffen Klbredjt (geb. \522 f J557) 311 Kulm*

Bad) 3eigen. 34 bemafyre bie Keliquie nodj.

IDar Pater IDilfen gut geftimmt, fo 50g er mtd) an bas

^fenfter, um mir über bas b)afenleben Kuffdjluf $u geben.

b)atte er ftd? ba3U ein Sd?iff auserfefyen unb 3eigte nun in bie

$erne, mobei man, um ifyn nid}t ungebulbig 3U machen, auf*

paffen, unb menn man es erfpäfyt, ifym bies fofort burd? einen

Knfyalispunft bemeifen mufte, fo fam es bod? nor, baf er

fagte: „Pas ift ja mit blofem Kuge nidjt 3U erfennen.“

(Einmal mies er auf ein Sdjiff mit aufgel^ifter flagge, beren

Bilb einen £ömen uorftellte, mas icfy, um mein gutes 2luge

3U 3eigen, fagte. XDeld? eine Kiifynfyeit mar bas von mir

!

ZHidj mit nernicfytenbem Büd anfefyenb, ermiberter: „Was,

Pu meinft beffer 3U fefyen als idj? Sagte id) Pir nid?t, baf

man bas mit blofem Kuge nid}t fcfyen fönne?" 34 :

fyabe id? bamit nid)t fagen mollen
;
aber es ift gan3 gemif ein

Cöme!" (Er eilt 3um ^aufe hinaus unb fpringt in feine 3°&e -

34 verfolge ifyn mit ber gröften Spannung. (Er fäfyrt nad;

jenem Schiffe, fefyrt mieber um unb fommt perftimmt fyeim,

ofyne bas Befultat 3U ermähnen; id) mage nid?t, ifyn 3U fragen.

(Erft bei Cifd? mirft er bie XDorte fyin: „Pu fyaft recfyt gefefyen,

es ift ein £öme auf ber flagge ;
mie bas aber 5ugefyt, perftefye

id) nid}t; beim beffere Kugen als mir fönnt 3^r £anbratten

bod) md)t fyabenl"

3n feiner freien <geit forberte m\d} ber Pater mofyl aud?

auf, mit ifym in feiner 3°^e unter ber Jüfyrung feines lang*

jährigen treuen Kasper eine $afyrt burdj ben trafen 3U machen,

ber mirflid? einen grofartigen (Einbrud gemährte. Pas galt

natürlid? bei ib/m als eine grofe Efyre für mid}, unb icf fyielt

audfy efyrlid? etmas barauf, benn IDilfen fafy gar ftattlid} in
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feiner Ilmform aus. x

) Huf Steinmarder murde die Seemanns-*

fdjule befud}t, und der Direktor HTatthiefen lief auf IDunfch

r>on den angehenden jungen Seeleuten ein Cpersitium auf dem

Schulfdfff abhalten. XPie hätte id? damals ahnen fönnen,

daf einft einer meiner Söhne dort als Schüler feine Caufbaljn

für den Seemannsdienft beginnen merde? Doch es farrt fol

HTein Carl, mein Heltefter, der den rollen Hamen feines

IXrurahnen, des einftigen maeferen Stadtuhrmad^ers 3°fyann

Friedrich Carl l^off, führt und am 9* 3anuar 1869 geboren

mard, ging $ur Seel XDilfens Blut läuft in feinen Hdern; fte

hatten ihn gefangen genommen, die abenteuerlichen Crlebniffe

des alten Seefahrers. Und nun ift er fd)on ein tnel und meü

gereifter Steuermann! Hegelrecht auffteigend, fährt er für die

Hinderet XDoermann je^t als erfter 0ffi$ier nach Deutfeh VOeft*

Hfrifa. U)as mürden fein <£»rofpater und feine UTutter fagen?

Der Ulte hätte es mol)! faum ^ugegeben.

Hud) Carl fang nun mit feiner Sientorftimme jene feit*

famen ZUatrofenlieder bei jeder bjeimfehr, daf es dröhnte und

uns eine £uft mar
3U5uhören.

„Sag’ an, fag’ an:

XDann hör i<h mieder Deinen Sang,

H<h mann? ad) mann?"

Cr ha* uns einige Cieder aufgefchrieben. &uoz\
f

„die

Heife nach 3~*ank" und „HTutterfchmer3 ", folgen lfer.

Und die Heife nach 35 *an&/ fte fällt mir fo ferner;

0, du ein
3ig junges ZUäddjen, mir feh’n uns nicht mehr!

Seh’n mir uns nicht mieder, ei, fo münfdf ich XKr ©Iücf

;

0, Du ein$ig junges HTädchen, denf oft an mid?
5
urücf.

9 mit meinem Stol3 mag es ben f^errn Kapitän erfüllt fyaben,

als er balb nad? Kntritt feiner Stellung als fjafeumeifter ron feiner Be»

hörbe mit bem ehrenvollen Kmte ausge3eidjnet mürbe, Se. Königl. bjohett

„ben prinsen non preußen", ben nachmaligen Kaifer IPilhelm I., burefj

Hamburgs £?afen 5U führen l
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Hnö öes Sonntags in öer Früh e fam öer £otfe an Borö:

„(Euten HTorgen, ihr HTatrofen, heute müffen mir fort."

IDarum öemt nicht morgen, marum öenn geraöe heut’?

Denn es ift ja heute Sonntag für alle Seeleut’.

Der £otfe fprad) leife: „3 <h trage feine Sdjulö,

Denn (Euer Kapitän, öer fjat feine Eeöulö".

(Es fegelt ein Sdjtfflein, öer IDinö fielet ihm gut,

Hnö am Erofmaft ftefjt öer £iebfte unö fchmenft feinen ^ut.

Hnö öas Sdjmenfen foll beöeuten: Feinsliebchen, lebe mobil

Denn mer meif, ob mir im £eben uns mieöerfehn foll’n.

Hnö öas tragifdje:

HTariechen faf meinenö am Stranöe,

3m Scf^ofe i^r fchlummernöes Kinö.

ZTtit ihren fchmar3braunen £oden

Spielt leife öer Hbenöminö.

So arm, fo trüb, fo traurig,

Sie mar fo geifterbleich-

Hnö XDoIfen sogen fdjaurig,

Hnö XDellen fchlug öer Eeich*

Der Eeier freift über öem Berge,

Die 2Hör>e 30g ftols einher,

Die £erd?e fteigt in öie £üfte.

Schon fallen öie ^Tropfen ferner.

Schmer pon HTariechens Drangen

Die helfe Cräne rinnt,

Himmt feufsenö fte in öie Hrme

3hr Heines fd^Iafenöes Kinö.



„Du liegfi fo ftill, fo perlaffen,

Du fleiner, unfcl^ulöiger XDurm,

Uitö träumft nicfyt r»on Kummer unö Sorgen."

Die Bäume fcfyütteli 6er Sturm.

„Der Pater fyat perlaffen

Dtd) un6 6ie Htutter öein,

Drum bift 6u eine XDatfe,

2Iuf öiefer XDelt allein.

Dein Pater lebt ^errlicfy in ^reuöe,

©ott laff es ifym mofyl ergehn;

<£r 6en?t nidjt an uns betöe,

IDill mid} unö öid) nid?t fefy’n.

Drum ftür^en mir uns beiöe

XDofyl morgen in öen See,

Da ftnö mir mol}l geborgen

Por Kummer, Kngft unö XDefyl"

Da öffnet öas Kinö feine Kugen,

Sdjaut freunölid} auf unö lad)t,

Die HTutter preft’s mit Öen Krmen
Kn ifyre Bruft mit DTadji.

„Hein, nein, mir mollen leben,

IPir beiöe, öu unö id?,

Dem Pater fei’s pergeben —
XDie glücflid) macfyft öu irtid?!"









als Scfyulmetffet\





sCs mar eine <£rlöfung aus ermartungspollen Cagen für

mich, als ertMtd) am \\. Ulai J 857 bie „Rohere Bürgerfchule

ber l^ieftgcn epangelif<h s proteftantifchen (Semeinbe", bie erfte

über ben bis bahin beftehenben pier epangelifchen Dolfsfchulen,

unter bem „3nfpeftorat" bes älteren Bürgermeifters fjerrn

Dr. ZTCülIer, *) ber ber neuen Knftalt „feine Ieitenbe unb förbernbe

Ceilnafyme 5ufagte," eröffnet mürbe.

, r
2Xuf Bericht bes Dirigenten ber Schule, ^errn Direftor

Dr. palbamus, 2

) einen jtueiten (Jeidjnenlehrer betreffenb, marb

er ermächtigt, mich propiforifd} unb unter Dorbefyalt einer

uierteljährigen Künbigung als Stunbenle^rer 5U permenben,

berart, baf mir jebe möchentliche «geichnenftunbe mit fl. ^0.—

jährlich honoriei*l unb td? perpflichtet mürbe, nötigenfalls Kus*

hilfeftunben in ben oberen Klaffen 3U einem Honorar pon

5^ Kr. 3U geben." Borerft tparen es nur brei Stunben für bas

perfpeftipifche Zeichnen.

Damit mürben meine £uftfchlöffer, bas mir ^öchfte, nur
bie Kunft üben 511 bürfen, umgeftür3t; xd} muffe mich mit

bent (Sebanfen tröften, baf ich bann hoch nie eine £eu<hte ge*

morben märe. €>ott ha*ie [mich ein $elb finben laffen, auf

benx mich Gefühl bes Uberflüfftgfeins nicht perfolgte.

£uft unb £iebe 3U bem Beruf nahmen mit ben 3ahren immer

3U, unb i<h 5tr>cifle nicht, baf ber ftete Umgang mit ben Kinbern

mich innerlich jung erhielt.

J

)
Dr. jur. Samuel (Sottlieb ITC., Senator unb Synbifus, Bunbes=

tagsgefanbter oon 1860 bis 11. 3ult 1866, geb. 20. 3anuar 1802 in

(JranFfurt a. ITC., geft. 1. Dejember 1880 ebenba.
2

)
Dr. pbil. ^riebridj Cfyrifliatt p., geb. 28. 3uli 1823 in Dresben,

geft. 5. De3ember 1873 in ^ranffurt a. UI.

3*
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IHtt fyerrlidjen Tllännern führte ntid} mein 2lmt
5ufammeit

;

pieler gebenfe id} mit 5er grögten l}od}ad}tung un5 Perefyrung.

„(Beiftmecfenbe, fettere ©efelligfeit mar eine mächtige Stütze

unferes gemeinfamen frifdjen, freubigen Berufslebens. Die

reichen (Baben ein3elner bei unferen <£>ufammenfünften —
b}umor un6 gutmütige 3ron ^e fehlten nie — müßten 5ie

ernfte Hrbeit."

XDer fo lange, mie es mir pergönnt mar, öie £el?rtätig=

feit übte, 5er mug pon ifyr mit Tlcf?tung fpredjen, un5 ifyn

müffen ge^äfftge Urteile über alles, mas £efyrer, befon5ers

(Elementarerer fyeigt, mit Unmillen erfüllen. IDas bringen

5ie Hamen: Pal5amus, Bartl}, Baffe, (Eafftan, Collifdjonn,

^efter, ,Jrefenius, (Sauff, ©räf, Tftrfd}ten, Ureibel, TUaug,

Holl, Pfeil, 5d}ul^e un5 Seibt für (Erinnerungen an Sd)ul*

männer, 5ie 5as, mas fte gefeilt, aud} reblid} gemellt !

*) Tcid}t

menige pon ifynen maren fo pon iljrem Beruf begeiftert, bag

fte ifyn rtic^t mit einem glän3en5eren un5 geminnbringen5eren

pertaufdjt ljaben mürben.

Pon 5em Dirigenten berichtet Direfter Sdjolberer 2

) nad}

5effen tEebe: „Das organifatorifdje lEalent, meldjes Palbamus

aus 3eid}nete, 5ie Dispofxtionsfäfyigfeit un5 5ie Bafdjtjeit 5er

(Erttfdjliegung, bie feltene (Babe, mit geringem Tlufmanbe pou

TUitteln 5ie 0r5nung 5er Sdjule aufrecht ju erhalten, auf

meldje er mit Bed}t ftol3 mar, 5ies alles ift in engeren un5

meiteren Ureifen" — trot§ feiner Sdjmädjen — „anerfannt

morben."

Pier TlTänner aus jener maderen Scfyar maren pon be=

fonberem XPert für mid}: 3^ nenne 3uerft ben Uanbibaten

a

) Don biefen leben nod? außer meiner XDenigfeit bie Herren

Konftftorialrat Pfarrer Dr. phil. Baffe, Pfarrer £o!lifd?onn, Carl (Sräf,

fpäter £el?rer an ber Kltngerfdjule, unb ber (Scfanglefjrer 21uguft illauß.

2
) Dr. phil. (Emil Sd?., Direftor ber 21blerflvd?tfd?ule non 1876 bis

1900, geb. 13. September 1831 in <franffurt a. ITT.
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Philipp Collifdjonn, *) einen ZHann, non öeffen Üuferem man
ftcfy fd?oit ange5ogen füllte, einen HTenfcfyen non eöler, reiner

Denfmeife, öer niemals and? nur über eines feiner IDorte ju

erröten brauchte, pon £efyrern unö Schülern geartet unö geliebt.

Dann Profeffor Dr. Karl ^refenius, 2
) „öer IHann mit öem

Kpollofopf," eine iöeal angelegte Hatur, 5ein lebenöiges

3ntereffe für meine Hnterrid)tsmetfyoöe mar öurdj nichts ins

IDanfen 5U bringen; er mar mein treuer ^ürfpred?, öer einige

aus öem Kollegium, öer, öa er felbft jeidjnen fonnte, etmas pon

meinem Kmte perftanö unö — b^ielt. ferner b)einrid? Kreiöel, 3
)

ein geborner Scfyulmeifter, öem öie Knaben mit Hecfyt Öen Beb

namen „Kraft"' gaben. Ratten einem öie fefte, geörungene

©eftalt, öer mäd)tige Kopf, öie breite Stirn, öas öurd?öringenöe

2tuge eine gemiffe Sdjeu eingeflöft, fo muröe fte bxxxd} öie

mofyltuenöen <öeftd?ts3Üge balö in Dertrauen umgemanöelt.

Unö öie gemaltige Stimme, mie ein Strom quoll fte aus feinem

bereöten DTunöe! VOatylid), eine acfytunggebietenöe Perfönlid^

feit, pon allen gleid} geliebt, (Dbfcfyon nur fecfys 3a *?re älter

als xd}, ftanö er mir öocfy mie ein Pater jur Seite unö jeigte

mir mit piel £iebe Öen XDeg, einen feften Stanö in Öen Klaffen

5U befommen. 3a er midj, ob er jeöerjeit in meine

Stunöen eintreten öürfe. Kam er öann mie pon ofyngefäfyr

unö machte ftd} an öem Klaffenfdjranf etmas $u fcfyaffen, fo

^ordjte er auf meinen Hnterrid)t unö örüdte mir beim ^orb

gelten öie f}anö leidet oöer ftarf; öas erftere, öas mefyr por-

fam, beöeutete H^ufrieöenfyeit mit meinem Kuftreten, IDir

ftanöen uns pon Kttfang an nafye unö blieben einanöer in

*) Philipp 3aF. <£., geb. 21. Hooember 1824 in dran?furt a. ttt.,

berufen 29. 3uü 1859 nadj ZTiebererlenbad?, ßutn Pfarrer an ber pauls-

fircfye enuälüt 22. ZTorember 1868, emerit. 1898.

2
)
Dr. phil. ^riebrid? Karl d-, 24. 3uttt 1819 in dranffurt a. ITT.,

profeffor feit 1869, emerit. 8 . 3urü 1875, geft. 18. Kuguft 1876 ebenba.
3
) 3°l? ffeiuridj K., geb. 28. HTai 1826 3U (Eins, geft. als penf.

leerer ber Klingcrfcfyule 15. Kuguft 1886.
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fyerjltcfyer £iebe 3ugetatt. (Sine fleine (Spifobe, an meld?e midj

ber portreffIid?e DTenfd? nod? auf bem Kranfenlager unter

Uränen erinnerte, mill id? er3äf?len: (£s mar E}od?fommer.

treibe! l?atfe nad? Sd?ulfd?lu§ bie Brreftftunben im „(£af6

Kreibel" 3U galten unb marb pon grofem Dürft gepeinigt,

mas er mir im Dorübergef?en ins (Dfyr raunte. Kur3 ent=

fd?loffen ging id? in bie nal?e Brauerei 3um „(Sffigfyaus" unb

fyolte bem Brauen ein Seibel Bier, moran er fid?, nid?t menig

erftaunt, banfbar lädjelnb in ber gegenüberliegenben leeren

Klaffe erquicfte. Diefe pon mir an if?m geübte Barmfye^igfeit,

„bie Dürftigen tränfen", E^at 3U unferem fo frönen Derfyältnis

piel beigetragen.

Hnb enblid? ber Dierte mar mein Kltersgenoffe ^riebrid?

Holl, *) ber aus eigener Kraft grof (Demorbene, fpäter profeffor

am (Symnaftum mie aud? Do3ent ber Baturmiffenfd?aften am
Sencfenbergianum. ZHit il?m E?atte id? im (Symnaftum auf

einer Sd?ulban? gefeffen, unb nun perbanb uns bas 2lmt.

Balb mürben nod? 3mei gute Kameraben aus bem (Sym=

naftum, ^friebrid? Baftier unb cand. theol. Hermann Dalton,

als „auferorbentlidje £el?rer" l?erange3ogen. Dag fte etmas

Kugerorbentlidjes fein mußten, seigte bie fdjnelle Beförberung

:

Dalton erhielt einen Buf als Prebiger an bie beutfd?=refor=

miede (Semeinbe in St. Petersburg, unb Baftier mürbe ob

feiner „Cüd?tig?eit" 3U unferem lebhaften Bebauern als £el?r=

fraft an ber „mittleren Bürgerfd?ule" angeftellt.

ZtTan benfe nid?t, bag es mir beim Beginn meiner

Cätigfeit ben Sd?ülern gegenüber befonbers leidet gemorben

fei. 3d? befenne efyrlid?, bag id? 3umeilen H)id?tigeres pon

ifynen, als fte Icüglid^es pon mir lernten! (Dft mar id? im

iugenblid?en Übereifer piel 3U rafd? im Beben unb b)anbeln

!

Balb gaben mir bie Knaben irrtümlid? ben Spignamen

„Hicfeles". Bad? bem <Drunb gefragt, meinten fte, im Stäbeb

*) Dr. phil. ^riebridj Carl H., geb. 22. September 1832 511 Zlteber*

rab, profeffor feit 1883, geft. 14. 3anuar 1893 itt ^ranffurt a. I7T.
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feiert Kunftinftitut ftefyc unter öem Bitöe, Me Grablegung Cfyrifti

nad) Perugtno, „ geseic^net non 3°fy- Hicolaus b}off." €rot^

öem id? ifynen fagte, Me geicfynung fei nid)t uon mir, trug

id}
f fo lange Me „^ö^ere Bürgerfdjule" beftanö, Öen uerun*

ftalteten Beinamen „Hicfeles", öer fd?on meinem Pater als

Kinö beigelegt moröen mar. Gr öünfte ifynen für mid? paffenö.

Xloäf fyeute meröe icfy öann unö mann bei Begegnungen mit

alten Schülern öaran erinnert."
1

)

Sd?on am Sdjluf öes erften Sd^uljal^res J[858 muröe öie

junge Knftalt r>on einem Perluft betroffen. Hnfer an 3at?ren

ältefter Kollege, öer ^eid?nenlel?rer Gauff, blatte mit öer ifym

eigenen Gmftgfeit für öie Husftellung öer unter feiner £eitung

gefertigten <5eid?nmtgen geforgt unö Öen Prüfungen beigemofynt,

aud? ftd? nod? öer für fein Klter befcfymerlicfyen Krbeit öer

XDieöerabnafyme öer Blätter unter5ogen, obfe^on er ftd} unmofyl

füllte. Dabei fyatte ftcfy öer Krmfte einen He^brud) suge3ogen.

ZTtein, öes faft öreifig 3a*?re 3üngeren, Knerbieien, ifyrn

befyülflid? fein $u öürfen, blatte er abgelebt. Da traf uns

plöi^lid?, menige Cage nad? Beginn öer Serien, öie erfdjütternöe

Kunöe von feinem nadj fur^em, aber fd)mer3lid?em Kranfem

lager am 29. BTär5 erfolgten Goöe. ZTtir mar es bei feinem

Sd?eiöen ein befrieöigenöes Gefühl, mit öem in mancher

Be3iel)ung munöerlicfyen IlTann ftets gut geftanöen 3U fyaben.

Dodj mie es oft in öiefer Pergänglid)feit geb^t, fo aud? fyier:

öes Ginen Coö muröe öes Knöeren Brot. 3^ befam, ob=

fcfyon fidj anöere Öa3mifd?en örängen moltten, auf meines

Direftors energifdjes Gintreten öie Knabem unö DTaler

l
) JTtir mürbe baburd? ber ZTatne meines Paters „3ol?ann ZTicolaus"

nidjt verleibet
;

nein, im (Segenteil, er blieb mir fo mert, ba§ id? Ü711

meinem 3meiten lieben Sofyne — freilid? nidjt 3U beffen ^reube, benn aud?

er t^atte baruntcr 31t leiben — in ber Haufe beilegte. Seine (Seburt

am 12. 2-luguft 1874 mürbe für uns (Eltern nod? baburcl? ein befonberer

(Sebenftag, ba§ es ber Hag mar, an meinem mir 1853 fo glüeflid? im

„parabies" gemanbelt.
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(Efyriftian Becfer ), ein ftiller, fleifiger 2Uann, obmohl fatholifch,

bie Htäbchenfchule, mas allerbings bei einer ausfd)lieflich

euang. = proteftantifchen Schule als unnötig bezeichnet mürbe.

Doch lief man es gefdjehen, 6a ja auch mein Pater als

Proteftant fdjon 25 3a*?re an 6en beiöen fatholifchen £)aupt*

faulen mar, beutete aber an, baf, mie in ber „fatholifchen

(Bemeinbe" ein Proteftant frieblid) fte^e, unter benfelben Per*

hältniffen auch in ber „proteftantifcfyen (Bemehtbe" ein Katfyoli?

mirfen fönne; ginge bas nicht, fo merbe man ftd? ueranlaft

felgen, bie Perfonen 5U tauften. 3^ ^efteB^e offen, bies

Letztere märe, obfehon es meinen Pater betraf, nicht jum

Porteil für meinen Unterricht gemefen; benn es lag in meiner

Ubftcht, gütlich mit bem alten Schienbrian bes «geichnenunter*

richte, ber meift nuflos unb leer betrieben marb, 5U bred)en

unb nor allem, neben bem im erften 3a *?re nicht ohne Erfolg

begonnenen perfpeftiuifchen, bas «geichnen nad? ber Hatur,

meine befonbere Liebhaberei, 3U pflegen. <£s mar meine

Uberjeugung, baf bie (Erlernung bes Zeichnens nidjt allein

bem mit üalent begabten Schüler, fonbern mie bie übrigen

^äd?er, jebem mit guten IDillen Uusgeftatteten möglich fei.

Unb ba bie Schule, mie Luthmer 2

) fo treffenb fagt, „für Diele

bie einige fünftlerifdje Anregung im Leben ift", fo fah ich es

um fo mehr als meine h°chfte Pflicht an, ben in jebem

ITTenfchen lebenben ^unfen 3U entfachen, ober menigftens nicht

erlöfchen 5U laffen.

Um bas ju erreichen, mufte natürlich tüchtig gefchafft

merben. Heblich ftrebte id}, bie für$efte Bahn nach &iefem

^iele 5U finben; aber ich mußte fte größtenteils erft bred)eit

unb auf faum betretenen IPegen mich bem Porbilbe nähern,

*) <Oj. 33., geb. 20. Februar 1809 in Bornfyeim, geft. 11. Dezember

1885 in dr<mffurt ITC- Bei beffen pettfionierung 1876 mürbe mir and?

ber ^etdjnenunterrid?t an ber tfläbcbenfdjule übertragen.

*) profeffor ^erbinanb Direktor ber Kunftgemerbefdjule in dranf*

furt a. ITT., geb. 4. 3uni 1842 3U Köln a. Bf|.



öas t>or meiner Seele ftanb. (Eifer, Beharrlichkeit unö, mie ich

mir fcfymeid/eln barf, £ehrgefchicf maren meine Begleiter, er*

freuliche Erfolge mein £ofyn.

Biele meiner Schüler maren ^euer unö flamme, tE^re

Uugen 5U gebrauchen unö auf öiefe 2Irt 5eid?nen 5U lernen.

Die piat^frage erregte bei ihnen trot§ 5er Unbequemlichkeit

in feiner Xüeife Unmut: auf Öen (Sängen, im Treppenhaus,

im Schulgarten unö in öer Turnhalle jeöem einen paffenöen

Stanöort an3umeifen, mar alleröings bei fo fielen Schülern

mit Schmierigfeiten perknüpft. Da fafen mir öenn, öie größte

in öem 5meiftöcfigen Schulhaus auf Öen Stufen, anöere

auf Öen Treppenabfät^en. 3eöer hatte ein immerhin fchönes Bilö

por fleh. Uuf unö ab ging es nun öie Treppen, inöem ich

mich bei jeöem nieberlief, um mit ihm öie porteilhaftefte

Aufnahme 3U befprechen : Blick geraöe aus, h^nauf °^r

hinunter gefehen, in geraöer ober fchräger Unftcht, fogar

manchmal mit Öen übrigen Zeichnern bargeftellt.

3n folcher Tätigkeit fah mich einmal ein 0berfd)ulrat

aus Bremen, öer, porn Direktor geführt, unfere Schule befähigte.

Er äußerte feine ^reube ob meiner Urbeit unö öer Ergebniffe,

lief auch ^ Bemerkung fallen, öaf er öiefe Urt 3U jeichnen

je^t auch eitt3uführen fuchen merbe. „3a", tneinte Palöamus,

„ba müffen Sie aber auch einen ^hrer hafren
/
ber »erfleht,

auch ft<h folcher Blühe, mie öas l}errn E}offs freier tDille ift,

unterjieht“. Das mar öas einjige Utal, öaf mir mein Direktor

£ob fpenöete!

Es mar ein luftiges £eben mit Öen burchmeg netten

Ulaffen. XtTein Entgegenkommen mar ein fehr freies, foöaf

ich fren Schülern fogar einmal — es mar bei entfestiget*

E)i£e — erlaubte, ftd) ihrer 3 a<^en 5U entleöigen, unö, um
ihre £uft an öer Urbeit rege 3U erhalten, mit ihnen gemein*

fchaftlich mehrere Bolfslieöer fang. ZTCitten in unferer ^reuöe

flopfte es uernehmlich, unö por mir ftanö Direktor Palöamus

in feinem Cerepiskäppd?en. k}er3lid} lachenö fagte er: „E}err



I}off, fo wirklich fchön es auch klang, kann ich 3hnen bas

nic^t geftatten I

4<

Unb^ftd) empfefylenö, ging er lachenb tpeiter.

Der ZTtann l^aüe wirklich gute, treffliche ©igenfehaften, ein

Pebant war er wahrlich nicht!

Diele talentpolle, korrekte Zeichner hatte ich unter meinen

Schülern: eine gan5e Aeihe permochte ihr Können in bem

fpäteren Beruf 5U perwerten. €s märe ein eitles tEun, wollte

ich kie Hamen berer nennen, bie ftch in ber Kunft, fowohl als

Architekten, Bilbhauer unb HTaler, wie auch im bewerbe als

Dekorationsmaler ober g>eid)nev h^uorgetan haben; aber bas

barf ich ™it ^reube ausfpre<hen, baß ich fielen unter ihnen,

gerabe burch meine Art 3eichnen 3U laffen, abftchtslos ben

erften Anftoß 3
U bem pon ihnen gewählten Beruf gegeben

habe. ©ar mancher kommt h eute noch 5U ntir, fpricht mit

Dergnügen pon ber geit, in ber er meinen Unterricht genoffen,

unb bankt mir für bas, tporauf ich *hn hinÖ eir>iefen, unb wie

es ihm burch meine Anleitung ein £eid)tes getporben fei,

geometrifche unb perfpektipifche Darftellungen 5U fertigen. Da-

von möge ein ^all angeführt fein
: 3a^°k Seipel, einer meiner

begabteren Schüler im konftruktipen Zeichnen, ber ftch bem

Baufach mibmete unb bas Polytechnikum in Karlsruhe befugte,

traf mich 3ahre ^tach feinem Schulaustritt auf ber ^ahrt nach

Darmftabt. ©r hatte pon meinem Unterricht, burch anbere

beeinflußt, nicljt all3upiel gehalten, machte aber feine Aufgaben

tro^bem ftets tabellos; ja, als pot^üglicher ZKathematiker fuchte

er in gemiffem Sinn meine Kenntniffe 3U prüfen. Da brückte es

ihn benn hoch, als er feinen alten £el?rer, ber ihm immer mit

^reunblichkeit unb Anerkennung entgegengekommen tpar, fo

unperhofft tpieberfah; er reicht mir im ©oupe bie b}anb unb

fagt: „k}err fjoff, ich b\abe tnich noch bei 3hnen für bas

©eiernte $u bebanken; burch bie bei 3hnen gefctmmelten *Kermt*

niffe konnte ich bei meiner Aufnahmeprüfung bie beiben unterften

Klaffen bes Polytechnikums überfpringen". ATußte mich falbes

Bekenntniß nicht hoch lieh erfreuen?
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Kud} 3U ergötzlichen ZCuftritten gab xd) in meinem Kmtseifer

Deranlaffmtg ;
öenn um Öen Schülern beim Haturzeichnen an*

fraulich 3U machen, mie beleiöigenö für bas Kuge falfd?e

Darftellungen finb, foröerte id? fte jumeüen auf, öamit fte fid)

pon öer IDafyrfyeit öes eben (Erklärten überzeugten, jtd) auf

öem b^eimmeg ein Beifpiel an einem pon mir bezeichnten

Platte anzufehem So gefd)afy es einmal — es mar in

Klaffe IV, bei öer Aufgabe „offenftefyenöe Oren“ — baß

t<h fagte: „(Seht nad)l?er auf öie Dilbelergaffe por Sdjloffer*

meifter Bilgers £}aus unö betrachtet (Euch auf öem firmen*

fd^ilö öie gänzlich perzeichneten Kaffafchränfe; 3^r tperöet

fofort ernennen, baß man überall ohne jeglid^e Sd)u>ierigfeit,

rnenn man ftd) öie Or gefdjloffen öenft, in öie Sc^ränfe

hineingreifen famt“. Die Knaben tonnten faum Öen Sd)ul*

fdjluß abmarten, unö als es enölidj fdjellte unö fte fortöurften,

lief öie gan3e Schar im Sturm fy\n. Balb mar öie öamals

noch recht enge ®<*ffe öem genannten bjaufe pon Knaben

pollgepfropft, öenn immer famen außer Öen Paffanten nod?

anöere Klaffen unferer Sd)ule. Kud? piele Kinöer, fomohl

Knaben als Dläöd^en, aus öen Bachbarfchulen blieben flehen,

unö erftere gaben öenen, melche nicht mußten, moöurch öer

Kuflauf entftanöen, öie (Erflärung. (Es mar ein bjeibenlärm;

alle fahen nach öem Sd^ilö unö öeuteten auf öie fehler. Der

DTeifter fam heraus unö fchrie: „IDas ift öenn hier eigentlich

por mei’m bjaus los?“ — „<Ei, unfer Zeichenlehrer hat $efagt A

3hne 3 ^?r Kaffefchränf märn gan3 falfd? gemacht; mer follte

f(i)e uns e(i)mal a(e)feh(e). Da fann mer ja, menn öie

Cürn 5U ftn, immerall eneigreifel“ Knö nun gab’s ein ^allol}!

Der DTeifter muröe ganz milö, rief : „3hr Caufenöfchmernöter,

mollt 3 i?r <£uch paefe!“ unö I^olte einen Stod, um breinzu*

fd?lagen. Da muröe es aber noch ärger. Die ^enfter maren

mit gufchauern befe^t, öie ftch, ohne zu miffen, morum es ftch

hanöelte, höchlich an öem Creiben amüfterten. Schließlich mußte

öie PoIi5ei einfehreiten. Das mar ein munöerpolles (Erlebnis



für mich- 3^ fah oben oon ber Strafe pon Bäcfernteifter

Kopps E}aus ju unb E^telt mir bie Setten por £ad?en. Hub
mas mar bas ein IDillfomm, als ich mieber in öie Klaffe

trat! Solches XHanöper fyabe id) niemals mieber angeregt; aber

fo oft xd) an öiefen Cefyrgegenftanö fam oöer über öie ©affe

ging unb mir öas Sdjilb anfah, gebadete xd) bes ^eiteren

Auftritts mit grofem Pergnügen.

(Ein ein$iges ItTal fam es mir in meiner langen Praxis

por, baf eine Schülerin, bie gerne $eid)nete, bie gegebene

£}äuslid?e Aufgabe, „felbftänbig ein «gimmer nebft ben Hlöbeln

ba^uftellen“, nid)t brachte unb unter Cränen im Auftrag

ihres Paters fagte, fte fjätte bie Stube nid)* 3ei<hnen bürfen,

meil id) nidft ju miffen brauche, mie es bei ihnen ausfe^e.

XDelch ein (Belachter entftanb ob biefer Hebe!

IDäfyrenb ber „öffentlichen Prüfungen“, mo in einem

Sdjulfaale bie 3a^resar^e^en
r fa f* uusfchlieflieh <5 e*<^nun9en

nad? ber Hatur, ffftematifch georbnet hingen, mar ber Hnörang

ber (Eltern, bie £uft ober Heugierbe, bie £eiftungen 5U fehen,

ftets fehr rege. Picht ohne 3n *ere
ff
e ^ar es babei für mid]

5U bzobad)t^n, mie piele ihre IPohnräume ober Küche, ober

Creppenhaus, ober IDerfftatt, ober öieHusftcht auf bie Strafe 2c.

erfannten, fid) gegenfeitig barauf aufnterffam maditen unb

ihre helle ^freube äuferten. (Einmal fam es fogar por, baf

mich ein Pater in allem (Ernft fragte, ob bas mirflich feine

£ili gemalt ha^e. Huf meine Perftcherung, bas perftehe

ftd} bod? t?on felbft, bat er mid? bringenb, ihm bie Zeichnung

mitjugeben, bie laffe er fofort cinrahmen. (Er lief nid)t ab,

bis ich ^as ®pus für ihn he^nnternahm. Pein, mar ber

HTann glücflid? über öiefe (Entbecfung bes Könnens feiner

Codier

!

Pod? genug ber Hbfchmeifungen unb jum Schluf noc^=

mals 3U meiner tTätigfeit als Cehrer. (Eine mit ausführlichen

(Erläuterungen perfel)ene, mohlgeorbnete Sammlung pon mehr

uls 300 Zeichnungen nach ber Patur pon meinen Schülern
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mt6 Schülerinnen gibt mohl am beffen Zeugnis non 6er 2Irt

un6 XDeife, mie ich meinen Unterricht geübt
; fte ftnb, 6as 6arf id?

fagen, öie meiner langjährigen Bemühungen unö gehören

öeshalb 5U 6em XDertnoIlften, mas id} beft^e.

<£iner meiner älteften Sdjüler, Direftor 6er UönigL

Baugemerffd)ule 3U Unter*Barmen, ^err Profeffor Dr.

bjeinrich Seipp, *) 6er 6ie Sammlung t>or 3ahren fahr ku* fte

ftd? 3ur genauen Durchfkht aus, mas id? natürlich einem

Fachmann non flarem Derftän6nis mit ^reu6e gemährte.

Seine Uuffaffung 6es (Ernten, fein Urteil 6arüber, nerbun6en

mit ihm lieben (Erinnerungen an 6ie <§eit, mo er bei mir in

6er „Roheren Bürgerfchule" mar, folgt unnerfür3t un6 un6 bemeift

mehr als alles, mas ich 3
U fagen erlauben 6ürfte.

*) f^einrid? 5., gcb. 8. IHärj 1854 in ^ranffurt a. HI.
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Hi en bürg a . 6. XDefer, 3anuar \892.

Derehrier f}err f}off!

Knliegenb erhalten Sic bie mir freunblichft fo lange über--

laffene mertuolle Sammlung mit beftem Dan! 3urücf. Sie

haben mir geftattet, 3hnen darüber meine Knftcf?t unummunben

aus3ufpre<hen. Da ift jte :

3d) bin ein alter Schüler t>on 3hnen unb fann als folcfyer

nie anbers als mit männern Danfe bes HTannes gebenfen, ber

uns 3un9en f° recht eigentlich bie klugen 511m richtigen, fdjarfen

Sehen ber räumlichen XDelt juerft geöffnet h<*i* 3<h bin alfo,

menn ich ™ir ein Urteil über 3hre Hnterrichtsmethobe erlaube,

gemiffermafen Partei. Kber ich bin es hoch lange nicht fo

fefjr, mie es nach bem Dorftehenben fcheinen fönnte. Denn

erftens ift es fchon lange her, baf ich 3hren Unterricht genof,

3meitens ha^e ich insmifchen gar mancherlei anbere, 3. fL ber

3hri0en gan3 biametral entgegenlaufenbe HTethoben bes Reichem

Unterrichts fennen gelernt, brittens lernte ich Schüler r>on

3hnen nur einen Heil 3hres £ehrgangs fennen, ba ich r>on &er

höheren Bürgerfdjule frühseitig abgegangen mar, mährenb ich

ihn je£t gan3 überfchaue — unb enblich ift insmifchen an Stelle

bes Schülerauges bas Kuge bes HTamtes bei mir getreten.

3<h ftanb, als ich 3hre Sammlung uon Schülerarbeiten nach

ber Hatur, non ber VI. bis 3m: I. Klaffe auffteigenb, sum
erftenmal auffchlug, uor einem uöllig Heuen unb bin alfo

tatfächlich mohl ein objeftiuer Beurteiler.

3ch fuh mir 3 u e r ft bie Arbeiten uon Schülern ber

Klaffe I an, unb babei brängte ft<h mir fofort bie ^rage

auf: ff
H)ie ift es möglich, burch blofen Schul*

4
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unterricht UTenfchen f o Id? jugenblidjen Klters
5 a l?t n 3U bringen, bag fie eine foldje Sicherheit
bes Uuges unb eine f o I d? perhältnismäg ig groge
^ertigfeit in 6er bilblid?en Darftellung bes <8e =

fchauten befi^en, rnie fte ftd? burd} öiefe Zeichnungen

bofumentieren?!" 3<h bin felbft ^el?rer un6 meig 6ie £eiftungen

eines anbern 3U mürbigen, menn ihm 6ie (Erreichung 6es

höchften aber aud? vielleicht fchmerften Unterrid}ts3ieles gelungen

ift : 6ie SelbftänMgfeit in 6er Knmenbung 6es (Erlernten pon

Seiten 6es Schülers. Dag 6ies Iger in einer IDeife 6er ^all

ift, rnie fie unter 6en in Betragt fommenben Umftän6en nid?t

pollfommener ge6ad?t merben fann, fd?etnt mir nicht 6em

min6eften Zweifel 3U unterliegen. Jd) glaube, bag btefe Unftcbt

jeber fachfunbige Befdjauer mit mir teilen mir6 un6 teilen

mug, namentlich, menn er felbft fd)on nach bet Uatur ge5eid?net

hat, felbft £ehrer ift, nicht t a 6 e 1 1 0 f e £eiftungen pon S ch ü le r n

im Filter pon ^5—

3

ahren ermartei, unb momöglich mie id}

mit 6em Stubium 3hrer Sammlung n i d? t unten, fonbern
oben anfängt. Denn anbers geftaltet fid? bie Sache, menn

man mit Klaffe VI beginnt unb bie Betrachtung ftetig mit ben

Klaffen auffteigen lägt. 3a
/
^a tpunbert man ftd? nid)* mehr,

bag foldje Kefultate auf ber oberften Stufe möglich ftnb I

Diefe Ulethobe mug 3U folgen (Ergebniffen führen. Kus
ben Zeid?nungen erfennt man beutlid? — aud? ohne bie in

fur3en, flaren Zögen gegebene Darlegung bes £ehrgangs —

,

mie in fonfequentem, naturgemägem Kufbau 3hr Unterricht

pon ben einfachsten Anfängen bis 5U bem überhaupt (Erreichbaren

fortfehreitet, rnie Schritt für Stritt bes Schülers Uuge ftd?

fd?ärft, fein Urteil unb feine h)anb ftd?erer, ja fühner merben,

rnie er Derftänbnis unb Kraft geminnt, geh an immer fchmierigere

Aufgaben 3U rnagen, mie er ftch feines Könnens 3U freuen

lernen mug. Die erften Blätter aus Klaffe VI fegen freilid?

fdjon einen gemiffen <2>rab pon Berftänbnis unb Zeichenfertigfeit

poraus, unb es märe münfehensmert, an KIaffen3eichnungen
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auch noch nachgetpiefen 311 feiert, tr> i e 6er Schüler fomeit

geführt tporben ift. Kber tr>ie tr> e 1 1 er auf öiefer Stufe fdjon

ift, bas fte^t man ja aufs beutlichfte. IDie anbers muten

biefe Zeichnungen an als jene ProbuFte eines smar in ber

Cfyeorie, aber in ber Praxis nod} immer nicht überrpunbenen

Kopiftentums, meines eitel fraft* unb faftlofe Spielerei ift

unb 3U Feinem reellen, fürs Ceben brauchbaren Ergebnis führen

Fann! XDas ha* bet Schüler erreicht, rnenn er nach langer

Übung aud) tpirFIich bahin gelangt ift, fchtuierigere Dorlagen

möglichft getreu Fopieren 3U Fönnen?! bjanbferügFeit, unb wenn

es t)od) Fommt, eine relatine Übung unb DerpolIFommnung

feines ^ormenftnnes ! XDeiter nichts! XDill er aber einmal einen

(Segenftanb — fei es aud? nur 3ur (Erläuterung irgenb einer

Betreibung im (Sefpräd? 3. B. — {Feenhaft barftellen, bann

mirb er in Derlegcnheit geraten. Die Dorla ge fehlt ihm l

(Er hat nur fdjon Bargeftelltes Fopieren, aber nichts H)irFlid)es

mit ben Kugen bes Zeichners felgen unb barftellen gelernt.

Ber Zusammenhang jruifchen ber Körperrpelt unb ihrem Kbbilb

ift ihnt ein Geheimnis geblieben, unb tuenn er einen Förperltchen

(Begenftanb 3U 3eichnen perfucht, bann tpirb es entmeber eine

perfpeFtipifche ZTCifgebürt ober gar ein „^Iächentp efen".

3ch tueif tpohh baf auch Stuhlmann unb anbere Vernicht auf

bas Baturjeidhnen legen unb baher bas Zet^en nach Körpern

ziemlich frühseitig betreiben; aber Sie gehen piel rueiter. Sie

fangen nod) früher an, bas räumliche Sehen unb bas

^eidjnerifche BenFen bes Kinbes 3U tpeefen, 3U üben unb 5U

fchärfen, unb Sie Fönnen bas auch, bei 3hnen <3eichen=

unterricht überhaupt etrnas fpäter feinen Anfang nimmt unb

eine menigftens fdjon etrnas gröfere geiftige Beife porfinbet.

Bagegen fpannen Sie bie gan$e Kraft bes Schülers pon porn

herein mehr an, unb ich vermute, baf Sie gerabe am Knfang

größere SchtuierigFeiten 3U überruinben haben als Stuhlmann

unb anbere, baß bafür aber aud) 3^ re mühepolle Saat für

Sie felbft unb ben Schüler Iohnenbere (Ernte bringt. Had}
4*
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3hrem £efyrgang muffen Me grunölegenöen €rflärungen für

öas perfpeftipifche Selben unö <gei<hnen (Sianö= unö Kugem
linie uftp.) fdjon in Klaffe V gegeben rneröen, unö ich

möchte fragen, ob nicht geraöe in öiefer Klaffe öie Unterrid}ts5eit

pon 3tuei Stunöen fid} als eine etwas befchränfte ermeift.

IDenn öem Zeichner &*e Kugen aufgehen, geht ihm aud} bas

Perftänbnis auf, unö Sie rerftefyen es eben geraöe, öurd? 3 *?re

Ptethoöe öie Kugen 311 öffnen. Parin fdjeint mir öer (5runö

öafür 3U liegen, öaf Sie über öie für öen Knfänger geroif

rorfyanöenen Sd^mierigfeiten öer perfpeftipifdien Parftellung

fcfylieflid? bod? fo augenfällig leicht fyinmegfommen.

Über öie perfchtebenen IHetl)oöen öes 3 e*<henun ierrKhte

gehen öie Meinungen befanntlich fe^r auseinanöer. 3<h für

meine Perfon freue mich öarüber, öaf Sie bas Hei^eichnen

nicht pflegen unö öie ftigmograpfyifdje €felsbrüde rerfcfymäfyen

;

öenn id? bin öer Knfidjt, öag 3*?r erftrebtes „freies" <5eid)nen

nach bempor Öen 2lugen öer Schüler auf öer XDanb*
1 af e 1 entftanöenen Dorbilö 3tpar pielleicht langfamer 3um <giel,

aber fidler 3U größerer Selbftänbigf ei t öes Sd}ülers führt l

Pas Sammeln unö ^lurücfgeben öer lofen <§eicfyenblätter

am (£nöe öes Schuljahres fyat getpif auch nod? Öen Porteil,

öaf öer Schüler feine eigenen ^ortfdjritte erfennen unö rer»

folgen unö öaraus tpiebrum lernen fann. Paf Sie pon Knfang

an, tr>o es ftd? nod? um ^läcfyenöarftellungen ^anöelt, an öie

mirflidjen (Pegenftänbe (öes Klaffen3immers) anfnüpfen, fdjeint

mir pon nicht 3U unterfd?ä£enöer Beöeutung 3U fein. Pas pon

31?nen benu^te, fo nahe liegenöe Hilfsmittel 3um ZlTeffen

:

Bleiftift unö Paumen, ift gernif, namentlich bei Öen fpäteren

perfpeftipifd}en Aufnahmen, bur<h nichts anöeres 3U erfe^en,

unö ich erinnere mich nod? öeutlich eines getpiffen flogen Kraft*

gefü^ls, melches ich als Sd?üler öarüber empfanö, öaf ich

öiefem einfachen H^fsmittel aud) öie fernen (öegenftänöe 3U

erreichen permochte. (£s ift öies in öer Han& kes Schülers
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leine (Sfelsbrücfe, fonbern einfach ein felbftänbig $u hanbhabenbes

IDer^eug, mie 5er geichenftift felbft.

3 i?re Bemerfung in Betreff bes €rfinbens non neuen

3eid}nerifd?en ©ebilöen fyalie id? für fehr treffenb ;
bagegen fdjeint

mir bas geid?nen aus öem (Sebächtnis — nerfteijt fid? nur

non gan3 einfachen (Dbjeften — einige Pflege 3U neröienen.

Bod? mürbe es mir nerfrüfyt fcheinen, bamit fd)on in Klaffe V
5U beginnen. 3^ habe nicht erfehen fönnen, ob Sie bas Kopf*

5eid?nen lultinieren. Der Umftanb, baß Sie in Klaffe V auch

bie Umgebung bes geflauten (Segenftanbes berüdftchtigen,

ift eine natürliche Folgerung 3^rer £ehrmethobe unb erfdjeint

mir, für ftd? betrachtet, als eines ber nielen in 3hrer Barlegung

jerftreuten feinen unb bod) c^arafleriftifchen UTerlmale 3^res

Syftems.

Xladf Stuhlmanns £ehrgang muß in einer menigflafftgen

Schule (Pollsfchule) bas Zeichnen nach lörperlichen (Segenftänben

unterbleiben. Sie mürben es Sich setnif aud) nicht nehmen

Iaffen. Sollte feine Bebeutung unb bilbenbe Kraft mirflich

genügenb unb allgemein erfannt fein?! XBarum foll bas

freie Zeichnen ebener ©ebilbe nid)t auch tunlichft Zcaturjeichnen

fein fönnen, ba biefelben ftch bo<h an ben (Segenftänben (bes

Klaffen3immers) genugfam porfinben?! porausgefe^t, baß bie

Crjiehung bes Schülers 3U einem freien Zeichner, mie bei

3hnen, pon pornherein begonnen hat. IDie naturgemäß fchließen

ftd? bd 3fynen 5ie <£rflärungen unb auch Barftellungen pon

(San 3* unb ^albfdjatten, Sd}Iagfchatten, UHberfchein, an bas

Dorhergehenbe an! Burd? bas Barftellen pollftänbiger innerer

Bäume (im ftebten Schuljahre) in geraber unb fdjräger 2lnft<ht,

mas nur bei einem ftetigen Kuffteigen porn €infachften, mie

bei 3hnen, möglich ift, lernen bie Schüler — nachbem fte fleh

ihrer Flügel bemußt gemorben ftnb — erft eigentlich fliegen,

mo3U fte bei anberen <?>eichemnethoben nie ober, mie ich glaube,

bod) nur perein3elt gelangen (bie Begabteften nur!!). (£inen

l}auptPor3ug 3^rer UTethobe erlenne ich 9^tabe barin, baß fie



5^

eine tüchtige D u r cf? f <h n it 1 s $etd)enfähigfeit e^ielt, öag auch

öie Schwachen fe^en unö benfen lernen. Das Uusgefjen non

Öen perfpeftiuifd^en (Srunöriffen beim Seidenen innerer Häume mit

Öen öarin befinölidjen (Degenftänöen, öie (Einführung öer „f)aupt=

fante" (Klaffe II) unö noch uieles anöere: wie richtig, widrig,

fidjerleitenö für öie Schüler ift öies Ulles! Uber wie fönnte

es öenn auch anöers fein, nachöem einmal öer (Srunögeöanfe

Jhres S^ftems aboptiert ift
! 3^re UTethobe r>erurfad}t 3hnen

3weifellos viel UTehrarbeit im Dergleicfy 3U öer Urbeit anöerer

UTethobifer. 3^? benfe namentlich an öie Durdrfidjt öer monat*

liehen häuslichen Arbeiten unö öer in Klaffe II 3U fertigenöen

beiöen größeren häuslichen Aufgaben.

Die uielfeitigen Unflaten öes Creppenhaufes unö öie

Darftellungen non (Debäuöen mit ihrer Umgebung (^rieöberger

XDarte, Kühh^rnshof 1

) u.
f.

tu.) aus Klaffe I, welche öie Krone

3hrer Sammlung bilöen, 3eigen fchlagenb, was eine richtige

Ulethoöe leiften fann. (Es fc^eint mir iibcrflüfftg, hierüber ein

weiteres XDort 3U uerlieren. Heberl)aupt fprid^t öie gan3e

Sammlung in einer XDeife für £ehrer unö Unterridjtsmethobe,

öaf ich es fu* fehrtuünfchensmert hielte, wenn an maf geben öer

Stelle einmal Kenntnis öauon genommen werben fönnte. f}ier

ift öoeh einmal eine UTeihoöe, öie (Debiegenftes, uor allem and?

für öas praftifche £eben Brauchbares unö ^öröerliches, leiftet I

XDäre es nid)t möglich, öie treffliche Sammlung noch burd)

eine ebenfalls f^ftematifch georönete weitere Sammlung uon

Klaffen 3eichnungen 3U erweitern, r>om ABC, Öen einfachen

Strichen, an bis hinauf? Die häuslichen Arbeiten, öie Sie

anfertigen laffen, ftnö in fol<h grofer <gahl unö in öiefem

ftreng fyftematifchen «gufammenhang ebenfalls be3eichnenö für

3hr Cehruerfahren, unö ihnen ueröanft öer Schüler gewif 311m

grofen Ceil feine (Erfolge. 3n^em ber $<hüler bei öen häus*

*) Diefer, üon meinem Schüler, bem frül)Derfiorbenen Hlaler £ubmig

Klimfd?, nadj feines Brubers (Engen 21usfage bem talcntooHflen üonifynen,

im 16. 3afyre geget cfynet, folgt bei.
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licken Arbeiten fort unb fort auf ftd) felbft allein angemiefen

ift, lernt er nicht nur mit Uofmenbigfeit auf eigenen ^ üf en

ftc^er ft eben unb gehen, fonbern er lernt bies aud) mit

jenem 3n *ere
ffe am (Begenftanbe, mit jener £ern= unb 2Xrbeits=

freubigfeit, bie nur bem ©efül^I entfpringen fann, etmas

felbftänbig geleiftet ju haben, etmas 3U fönnen, nidji

nur 5U fennen. Unb biefes 3ntereffe /
^efe £ernfreubigfeit

3U meden unb tuad) 3U galten, gilt bod) fonft gerabe als eine

Hauptaufgabe unb eine b^auptfunft bes Cefyrers! Diefer Hm=
ftanb muf aufs günftigfte auf 3hren Unterricht jurüdmirfen.

3d? entftnne mich beutlid) nod? eines gemiffen Uraftbemuftfeins,

meines mich — unb geanf auch übrigen 3un9en — beim

felbftänbigen <5eid)nen nach ^er Uatur in jener <5eit erfüllte,

ba mir noch 3^re Schüler maren unb jule^t uon einer mähren

SÜ33ierIeibenfd)aft ergriffen mürben.

Das ift bas XDefentliche non bem, mas ich 3 ^?nen /
üers

ehrter Herr H°ff/ mitteilen moüte. (Es mürbe mid) fehr

intereffteren unb erfreuen, gelegentlich einmal 5U erfahren, ob

id) Sie uerftanben habe, be5tr>. eine etma nötige Berichtigung

meines Urteils 3U erhalten. Daf mich bie (Einftcht 3^rer

Sammlung erfreut hat mie ein gufammentreffen mit alten

lieben Befannten unb ^reunbett, merben Sie Sich leicht benfen

fönnen, 3^? trenne mich ungern uon ihr mie non 3fynen

felbft. Uber es muf gefdfeben fein ! So leben Sie benn red)t

mohl unb behalten Sie bis auf ein fpäteres, hoffentlich gefunbes

XDieberfehen in freunblid)er (Erinnerung

Sie uerehrenben, alten, getreuen Schüler

Seipp."





$reub unb £etb.





IDas kleine Elternhaus „an 6er eifernen b)anb" tr>ar

verkauft 1
). „Die alten lieben Bäume, 6te mir als Kinber

gefehen, in öenen mir gar manche mollige Stunbe verplaubert

Ratten, umgaben uns nicht mehr, un6 namentlid} traurig mar

bas Scheiben aus bem harten, in bent fo fd}öne, Iaufd}ige

piä^e maren, an meldje ft<h golbene Erinnerungen knüpften."

3<h l^atte mir im „Steinernen b)aus" 2

) auf bem alten

DIarkt, mol}I einem ber fünften aus bem ITüttelalter

ftammenben gotifc^en Baumerke unferer Stabt, ein eignes

l}eim fo red}t nach meinem Sinn eingerichtet. Eifrig fe^ie

id} neben ben Sd)ulftunben meine künftlerifdjen Stubien fort

unb trat, menn aud} in befdjeibener XDeife, felbftänbig mit

meinen Stiftungen auf. Die Unannehmlichkeiten
:

fd?lechte

Kritiken, Quälerei mit ZHobellen, Sorgen megen unverkaufter

Bilber 2c. fyabt t<h n ^e gekannt. Da mürbe mit Cuft eine

neue Brbeit, „ein Eeil ber alten Kreii3gänge am Begensburger

Dom'', movon id} mir
f. §. bie 0elfÜ33e gemacht, begonnen.

3<h fte, benn ben pinfei hatte id} niebergelegt, als mein

gröftes in Kohle unb Kreibe ausgeführtes ®pus be3eid)nen;

fte follte, ba ich ®o!5 unb Silber nicht hatte, auch niemals

IDert auf folgen Eanb legte, bas l)od}3eitsgefd)enk für meine

Elifabeth merben.

Doch biefer Eag mar noch nicht fo halb in Sicht; id}

hatte alfo vollauf <geit, meinem Bebürfnis, bem XDanbern,

menn auch weift allein, nach ^e^ensluft 3U leben. Bornehmlid}

*) 3rn 3a t?re 1841 erbaut, mürbe es megen Durchführung ber r>er=

lungerten IDebcrftraße im ITTai 1901 niebergelegt.

2
) (Erbaut im 3ahre 1464 ron 3°haim üon HTelem.
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6er Eaurtus, 6er 06enmaI6, 6 ie IDeiterau, 6ie Main=, Zcedar--,

£afym, Ical?e= un 6 Bfyeingegett6 bis DüffeI6orf (ja 6 ie Betfyelfdjen

^resfen führten mid? bis 2Iad]en) muröen nad? allen Bietungen

6urd?ftreift, 6ie entlegenftcn Punftc aufgcfudjt, um 5
ugleid?

tiid)tig ju jeicfynen. Uudj 6 ie auf 6em ^el6berg abgefyaltenen

Eurnfefte befudjte id} mit Had^bar ^lauaus. Diefe in ifyrer

Urfprünglid^feit nod? mit erlebt $u fyaben, ift je6em eine merb

polte Erinnerung. Uomifd? mar es
5U felgen, mie

3U jener

geit „6a 6roben auf jenem Berge" nod? als Xcadfymirhmg 6es

gafyres ^ 8^8 einige Bun6esftaaten it^rc ganje Madjt enb

falteten un6 aufred)t gelten. Da Ratten auf 6er fleinen

I}od)fIäd)e uier 6er Herren Potentaten — 6as3afyr \866 £?at fte

bis auf einen pon 6er Bü6fläd}e perfd}min6en laffen — je6er

ein £äppd}en £an6 . Es maren 6ies b)effen=X)armfta6 t,

Baffau, ^effen^omburg un6 ^ranffurt a. M. Zille bis auf

6ie freie Beidjsfta6 t Ratten jumeilen 6en Einfall, 6as Betreten

ifyrer Gebiete bei ^eftlidjfeiten 5U unterfagen, un6 bekräftigten

6ies 6urdj Uufftellen pon ^eI6gens6armen. Hber6ies mar 6as

Eurnen 6amals gäi^lid} perpönt ! Erofebem ereigneten ftd? ob

folgen Perbots niemals 2lusfd?reitungen, alles ging in mufter*

gütiger 0r6nung por ftd?. Da unfer freiftä6tifd?es Gebiet

6 ie geringfte Zlus6efynung ljatte, mufte man ftcfy entfd? liefen,

6as ^eft auf 6em ^ranffurt gefyören6en größeren Gebietsteil,

6em „^ucfysta^", ab
3ufyalten, un6 50g mit einem „Gut bjeil!"

rtad? unferem meiter unten Iiegen6en Beft^tum ab.

gumeilen mur6en aud? nod) mit 6etn Pater fogenannte

„Gänge" gemad^t, befon6ers fonntags, um sugleid} einen in

6er Umgegen6 ftel?en6en ernften Geiftlidjen, mie 6en mit uns

befreun6eten Metropolitan Pfarrer Mund) in Berfersfyeim,

fpäter in Ba6 Haufyeim, 3U f)ören. Ein merfmür6iger Mann,

pon leben6iger Anregung in feinen Pre6igten. 3m Eltern*

fyaufe fangen mir gemeinfdjaftlid) aus 6effen „ftngen6em gion",

un6 6as fyatte in uns 6as Perlangen nad) feinem Umgang
gemecft. Es mur6e 6ann, um GeI6 3U fparen, frü^ auf--



geftanben unb 5er IDeg über 5ert f}eiligenftod nad) Dilbel

un5 Dortelweil
5
U ^ug

3
urücfgelegt, 5ann bis ^riebberg mit

5er Bagn gefahren un5 5ie legte Strede bis Haugeim wieber

gegangen, wofelbft wir meift unter 5ent (Beläute 3ur Kircge

anlangten. Kamen wir etwas perfpäiet un5 Pfarrer HTüncg

gatte fcgon 5en tEe^t perlefen, ja fcgon 5U prebigen begonnen,

fo wartete er, bis wir fagen, un5 perlas ign nochmals, auf

5ag aucg, wie er fagte, „bie gufpätgefommenen wiffen, worüber

gepre5igt wirb.“ ^reilid) fam man ermiibet an, fobag es

5em alten Pater paffterte, 5ag ign 5er Sddaf übermannte,

was 5em l}errn Pfarrer nicgt entging. Einmal, als wir ign

im Pfarrgaufe befucgten, wo wir, obwogl unangemelbet,

willfommenc ©äfte waren, bemerkte er, 5ag igm ein „Kird^ew

fcgläfcgen“ göcgft peinlicg fei, un5 wenn 5as feinem ^reunb

X}off nocgmals pafftere, fo mad}e er feinen Hacgbar 5arauf

aufmerffam, 5en Scgläfer, 5er 5ocg gefommen fei (5ottes

IDort 511 gören, anjuftogen. (Sine egrlidje 5eele, 5ie runb

geraus fagte, was ge 5acgte. XPenn er in feinem 2lmt als

Metropolitan in unferer Häge 311 tgun gatte, befucgte er ab*

wecgfelnb feine ^reunbe, wognte bei 5iefem, wognte bei jenem

;

überall war er god?geegrt. Sein Hugeres war fegr auffallenb

:

fcgon 5er niebere, breitfrempige, fteife X}ut war etwas Befon*

beres, bie weige bjalsbinbe unb 5er lange, einreigige, fcgwarje

Hod mit Stegfragen fenn
3eicgneten bcn Pfarrgerrn; viele

gielten ign für einen fatgolifd^en Prieger. Jn folcger 2lmts=

tracgt fag xd} ign einmal mit Pfarrer (Emmel pon Secfbad

}

bie ,geil gerauffommen. <gu meiner Sd)anbe geftege icg, bag

icg ignen ausweicgen wollte. 3 fy
re €rfcgeinung war gar 5U

ungewognt; jebermann fag ignen nad). Docg bas Ungefegenfein

ging fo leidet nicgt an. Scgon glaubte icg mid) an ignen

porüber, ba pacfte micg ber b}err Metropolitan feft am 2lrm

unb fagte: „Hga, ber wollte uns nicgt fegen! Den genieren

unfere grogen ^üte, weigen Binben unb langen Böcfe.“ Unb
mit ergobener Bedgen rief er: „Hur nit gelogen! Jd} gäbe
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5ie fd?on von meitem erfannt unb beobachtet unb
3U meinem

tSeuafter gefaxt: „„Du, geb 2ld)t, je£t fudjt einer ohne

®ru§ an uns uorüber 3U fommen.“" Hnb richtig, fo mar’sl

Icun, Sie ftnb nod? jung
;

id? nehme es 3fynen ntd^t meiter

übel, benn unfere b)üte unb Köcfe erinnern gar
5U fe^r an

Pfaffen! So ift’s, nic^t ira!)r?" 3^? mußte es eingefiefyen.

Beibe reiften mir Me f}anb unb uerabfchiebeten fid) unter

£ad?en.

2lls Kuriofum führe id) nod) folgenben ^all an. Bei

ÜTünd^s 3nfpe!tion in Boden^eim äußerte er einmal über

einen £efyrer, ber befonbers gefault im Beligionsunferrid^t

mar: „Der £e^rer Baumgart meiß alles; er meif mehr als

Diele Pfarrer. €r meiß fogar, mie Diel ^ebbern ber (Sr5
=

engel ITtid^ael in fei’m linfe ^lid?el gehabt hat!"

Seine <5emeinbe ha * bem präd)tigen Blann — er ftarb

in Haufyeim am 2 . 3uni J878 — ein Denfmal gefegt, beffen

3nfd^rift Zeugnis gibt, mie fte über ihren Seelforger badete,

ber oft megen feines bjumors unb feiner föerabfyeit arg ange*

feinbet mürbe. Sie lautet:

BTan fpürte feinen Schaben an Daniel;

Denn er fyatte feinem ©ott uertraut. Dan. 6, 23.

leicht mill ich 5U e^ählen unterlaffen, baß man mich

auf meinen XDanberungen megen meines 2lusfei?ens, meiner

bunfeln <Seftd?isfarbe unb bes fdjmarjen Kopf* unb üppigen

Barthaares, jumeilen für einen 3u^en fyielt. ^inen ^all, mo
mir bies in befonbers ausgiebiger IDeife paffterte, möchte id)

mit allen (ginselfyeüen feft^alten. €s mar auf einer £afyntour,

bei meldjer mir ^reunb Jrefenius stud. med. J

) ben Aufenthalt

in BTarburg Derfdfyönte. (Bern gebenfe id? bes Abenbs, ba

mir
3ufammen in bem Burggarten bem aus bem £afyntal

herauftönenben, auf IDalbhörnern geblafenen „Stäubten" uon

J
) Sanität^rat 2tnton geb. 9. 3auuar 1846 in ^ranffurt a. HI.

£ebt in 3ugcni}cim an ber 23ergftra§e.
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Säubert laufchten. Über b}ohenfolms, bis wohin mich ^refenius

begleitete, gelangte ich nach XDe^Iar. Da uerweilte id? im Dom,
im beutfcfyen f}aus in bem fog. „£otfe3immer" 1

) unb am DDer*her=

brunnen. 3n Braunfels gönnte ich mir einen längeren 2Xuf=

enthalt. 2fuf ber Bücffahrt 3ur Bahn, im uollgepfropften

Poftwagen, bemerffe ich beim Einfteigen ju meinem nicht

geringen Sdjrecfen, baf ftch ein f^err feine ftlberbefchlagene

ZHeerfchaumpfeife an3Ünbete, worauf er fo entfe^lid) brauflos

qualmte, baf im Hu bas Eoup6 einem Bauchfang glid? unb

id) für meine Perfon — ber Cabaf war entfet^lich beifenb —
jtdjer war, baf mir bies befonbers beim Bergabfahren tro£

ber geöffneten genfer üble folgen bringen werbe. 21lfo wanbte

ich mid?, auf bie im XDagen fyängenbe Beftimmung l^inweifenb/

baf Hauchen nur mit Einwilligung ber Htitreifenben geftattet

fei, an meinen Had)bar mit ber Bitte, bas Bauten unterlaffen

3U wollen. Diefer, bie £iebenswürbigfeit felbft, entfc^ulbigte

ftd?, baf er nicht uor^er um bie Erlaubnis nad?gefud)t hübe.

IDir unterhielten uns in lebenbigfter tDeife, unb er

fanb — ich umfte nicht, warum — fold?es XDohlgefallen an

mir, baf er, als er erfuhr, ich reife nach XDeilburg, mir am
bot, bort mein Rührer 3U fein, unb mid) aufforberte, ihn als

<5 aft in fein b)aus 3U begleiten. Had/ fur3em Bebenfen fchlug

ich cify unb angefommen, hüngte ich mich fogar auf feinen

befonberen tDunfch an feinen Brm. Es lag in ber 2lrt, wie

er bies alles tat, burdjaus feine Bufbringlichfeit. Hoch tuufte

ich nicht, mit wem 5U gehen ich bie Ehre hatte, unb auf meine

^rage barnach meinte er: „Das werben Sie noch früh ö^nug

erfahren." 2ln bem fortwährenben Erüfen merfte ich wohl,

baf mein Rührer feine unbebeutenbe Perfönlichfeit „XDilineburgs"

fei; aber wes Bmtes er war, was nach feinem Üuferen

eigentlich nicht fdjwer $u fliegen gewefen wäre, barauf fam

‘) (Soetfye rerfefyrte t^ter tägltdj im 3a t?rß 1772.
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xd) unbegreiflidjer XDeife nicht. €in fathoüfcher Priefter

formte er aber nid)* fein, bes mar ich gemif.

3<h fah mir 3ß#<hßs eingehenber an, als es meinem

Begleiter lieb mar, er brängte mahrhaft jum IDeiterfommen

in feine „Bogengaffe". 2tts mir enblid} bapor angelangt

marert unb xd) ob bes Knblicfes ftut^te, machte er bie fonber*

bare, burchaus nicht pertrauenermecfenbe Bemerfung: „£affen

Sie Sich burdj bie eigentümliche <£nge unb bas ge^eimnisnolle

Bunfel meiner (Baffe nicht irre machen; es mirb 3hnen fdjon

bei mir gefallen", unb brücfte mich fefter an fid?, als befürchtete

er, ich fönnte ihm burchgehen. 3^ muf fa^en, bie innere

Stimme, baf es bod) red?t unflug t>on mir fei, einem pöllig

^remben folch Bertrauen
3
U fdfyenfen, machte ftd? mieberholt

bemerflich, befonbers als er por einer h°^en Blauer mit

niebriger roter Pforte, ju ber einige Stufen l^inauffü^rten, in

^orm unb ^arbe non uraltem Busfefyen, b)alt machte unb

unter Cäcfyeln fagte: „Qier ift mein b)eim!" Kaum mar bie

Klingel ge$ogen, brang and? fdjon über bie (Bartenmauer eine

frohe BTäbdjenfiimme, unb es trat uns eine anmutige €r^

f^einung entgegen, bie nicht menig permunbert mar, mich 5U

fe^en, unb nac^bem fie ben Klten begrübt, mich mieber anfafy

unb burd? (Bebärben bat, ifyr bas Bätfel 3U löfen. Bas

(Ban3e mar mirflich mie ein liebliches BTärc^en, ein h°^er

Craum.

Bie Borftellung mar folgenbe: 3$ fei BTaler unb ein

ihm liebgemorbener Keifegefährte, fie — ich ben Barnen

pergeffen, fo nenne xd) fie €f*her — feine Beichte, bie ihm bas

^ausmefen perfehe; unb er felbft, ba§ ich’s nun bod? auch

erführe, feiberHabbinerlBeilburgs unb fein Barne Dr. XBormfer.

<£r fehre pon einer 3nfpeftionsreife tyxm.

Burd? bas blumenreiche (Bärtchen gelangten mir in bas

^aus unb in bes Kabbis Stubierftube, bie, menn fte auch

jiemlich funterbunt ausfah, hoch 5ur Behaglichfeit einlub. 3^
mufte in feinem Krmfeffel pia£ nehmen; aud? ehrte er mich
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öaöurd?, öag er trog 6er grogen Beige prädjtiger Pfeifen

ntdjt rauchte, ja es fogar auf meine öringenöe Bitte nicgt

tat. <£>u gegcnfeitigem Bustaufdg bot ftcg alles ZTCöglidje,

befonöers fpracgen mir über ^ranffurt, mo er unter Öen

Staötgeiftlicgen an Pfarrer BTeiffinger *), mit öem er in

Breslau ftuöiert, einen ^reunö gatte. Da, meid? eine Über-

rafdjung martete meiner! Cftger fam unö bat uns 3U Cifdu

öacgte mit öem Eilten in öes Sängers ^lucg: „Himm
alle Kraft 3ufammen“, unö ftammelte uermirrt, icg muffe

öanfen, öa xd) erft uon öer Cafel in Braunfels gefommen.

Bas fonnte 3U meinem Clücf öer Boftor be3eugen, unö icg

mar öer Überminöung öes ZTtiteffens enthoben. Bod} 3U ignen

fegen mugte id? micg unö jur <SefelIfd)aft ein (Blas XDein

trinfen, öas mir öer Babbi, nacgöem er mir öie unuerlegte

peffcgierte ^Jlafcge ge3eigt, unter £acgen mit Öen XBorten ein'

fdjenfte: „Ben IBein fönnen Sie ogtte Beöenfen trinfen, öer

ift gan5 rein“. Hun, icg trän! ign unö tranf fogar nocg ein

3meites (Blas, öenn er fcgmecfte in öer Cat uortrefflicg, unö mir

muröen gan^ marm, foöag icg, um etmas ju fingen, mir öie

an öer ZDanö gängenöe längftuergeffene, beftaubte £aute aus*

bat. 3d? „fang igm meine tiefften £ieöer, ftimmf an Öen

uollften Con!“ Ber gute Babbi muröe öarob gan3 meid?;

Cränen traten igm in öie Bugen. Cr fagte, eine fo glücflicge

Stunöe fei igm feit öem Coöe feiner feligen ^rau nid?i 5uteil

gemoröen. Cftger foröerte micg auf, mit iE^r einige Dolfsiieöer

3meiftimmig 3U ftngen. Cs ging gan5 gübfcg, foöag mir 3m

legt auf öes Blten Bitte fogar fein £ieblingsftiicf, öas Buett

aus öer <gauberflöte „Bei ZTCännern, melcge £iebe füllen“,

anfümmten.

BUes öies bilöete aber nocg nicht öie Krone utiferes

«gufammenfeins. ZDie r»on ungefähr foröerte micg öer mir

immer megr Zuneigung entgegenbringenöe ZTTanrt auf, öocg

*) Dr. pliil. jriebr. Cfyrift. Carl HTV geb. 7. 3*üt 1808 in ^ranf*

furt a. HI., berufen 1843, geft. 13. Februar 1868 ebenba.

5
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einmal mit ifjtn in feine Schule, öie Synagoge, 311 gelten unö,

6a er mid? 5uerft für einen (Slaubensgenoffen, ja für einen

Bmtsbruöer gehalten, fein (Drnat an5ulegen un6 Öen £et?rftui?l

511 befteigen, aud? aus 6er Schrift öie Stelle, meld?e ftd? auf

öas Prieftergeroanö be3ie^t, 3U lefen unö Öa3u öie nötigen

Pantomimen 511 machen; öenn niemals fyabe er einen Bmts*

bruöer an öiefer Stätte malten fefyen. (Befagt, getan l Balö

ftanö id?, mit feiner fjilfe gefdjmüdt, auf öem £el?rftu!?I, nid?t

o!?ne mid? in öie pon tf?m 3m* b)anölung ermartete äufere

löüröe 3U öenfen, unö perfekte öamit — alle meine Be*

megungen afymte er für ftd) mit öer ^anö nad? — Öen eilten

in mal)res Staunen. 3^ fas aus bei* Cfyorafy, Cpöus,

"Kap. 28, 2— „Unö follft Baron, öeinem Bruöer, ^eilige

tHleiöer mad?en, öie t^errlid} unö fd?ön feien. Unö follft reöen

mit allen, öie eines meifen b)er5ens ftnö, öie id) mit öem

©eifte öer XDeisfyeit erfüllt fyabe, öaf fie Baron Kleiber machen

3U feiner IDeifye, öaf er mir priefter fei* Bas ftnö aber öie

Kleiber, öie fte machen fallen : öas Sdjilölein, £eibrod, feiönen

Bod, engen Bod, X)ut unö ©ürtel". Bis td? fyeruntergeftiegen,

umarmte mid? öer Babbi unö bannte mir für öie ifyrn bereitete

^teube. 3^? fyätte fyerrlid? ausgefei?en! (£s mar mir aud?

ha öroben gan3 feterlid? ernft 3U Blute gemefen, unö öas gab

öer gan3en ^anölung eine gemiffe IDeifye.

Hacfybem mir aus öem Cernpel, öer bid?t an öem harten

ftanö, mieöer ins ^aus getreten, mar fd?on öer Kaffeetifd?

aufs fdjönfte bereitet, unö, aufgeforöert pia^ 5U nehmen,

milligte id} aud? fofort ein — id? Ijatte mirflid? junger —
unö lief mir befonöers öen Buchen, melden Cftfyer eytra

meinetmegen geholt, portrefflid) fdpneden.

llun galt es, mid? pon öem gaftlidjen ^aufe 311 trennen;

mein freunölidjer IDirt ftanö fd?on bereit, mir öer ^üfyrer

öurd? öas fdjöne XPeilburg 31t fein. XDas er petfprod?en, fyielt

er, unö feine uerftänönispollen (Erläuterungen belebten Öen

<f5ang öurd? Öen pon mächtigen £tnben umftanöenen Cerraffen*
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garten öes großartigen unö öenfmüröigen, an öer £ahn gelegenen

Sdffoffes, öeffen älterer Ceti, ein XDerf öer ^riihrenaiffance,

öie ^ürftengruft öes Kaufes Icaffau birgt. Buch öas ^nmxo
f

befonöers öer Bitterfaal, feffelte mich fe^r. f}ier fab? ich eine

große Heilte Brchitefturgemälöe öer malerifdfften Burgen öes

dje^ogtums Xcaffau, frifd?e, etmas öeforatine Arbeiten.

Bis an Öen Bafynfyof ging Brm in Brm IDeilburgs

Babbi mit, unö nachöem er mir öie ausörüdlidfye Bitte ins

®hr geraunt, auf öaß öie £eute fäfyen, tr>ie mir 5ufammen

fielen, ifym einen Buß 3U geben — mas id} auch bereitmilligft

tat, öenn er mar ehrlich unö gut gegen mich — nahm er

mirflich gerührt uon mir Bbfdffeö.

3<h fuhr Iahnabmärts bis nach öem frönen Dilmar,

erfreute mich im XDeiterge^en an öer Canöfdjaft unö Öen

uielen re^enö gelegenen Dörfern unö Stäötd^en mit ihren

Schtöffern, 3eignete in Bunfel unö Sd)aöecf unö uor allem in

Cimburg, öeffen romanifd/er Dom l)od) über öer von öer £ahn

ßd? l)erauf3iel)enöen Bltftaöt mit ihren malerifchen BTühlen

thront. Buf meiner IDanöerfdjaft gefeilte ßd? 3U mir ein

£anögeiftlid?er, mit öem id) fcßon in £imburg 3U Cifdje ge--

feffen; ich erfannte fofort an öer Sprache in ihm Öen ^ranffurfer,

unö 3mar meinen einftigen Bameraöen bjelff, öer mit mir öas

^ymnaßum, menn and? in einer fyö^eren Blaffe, befugt hatte.

Hnfere Unterhaltung örelffe ßd) meift um öie Daterftaöt; öie

munöeruoile Zcatur, öie mir Öen b^auptgenuß bot, mar öem

guten Beamte fd}on niel 311 bdannt, als öaß ße noch fo auf

ihn hätte mirfen fönnen. Bn öer Stelle, meld)er feine Pfarrei,

öas fleine enangelif^e Staffel, gegenüberlag, foröerte er mich

auf, mit ihm über3ufe^en unö ein Stünöchen bei ihm 3U meilett;

feine ^rau b\afoz geraöe einen „Baffeeflatfch", öa fönne ich

mid) für öie fernere XDanöerung ftärfen. XDie hätte ich öes

fo unermartet getroffenen £anösmanns €>aftfreunöfd)aft ab

*

lehnen fönnen?
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2Xrt Biet^ unb Balbuinftein porbei, ging es auf Ulofter

Urnftein 3U, bas mir aus Brentanos „(Efyronifa eines fafyrenben

Sdjülers" non 3ugenb auf im Sinne lag, unb bas id},

burdj meinen lieben Pater barauf aufmerffam gemacht, ftets

ju fefyen gewiinfdjt. Biefelben XPege 311 wanbeln wie „bie

fd)öne Caurenburgerin", welche in ber (E^äfylung als UTutter

fo ergreifenb gefdflbert ift, bünfte mir eine £uft, unb fo erging

idj mid?, babei ber <E>efd)id)te micf erinnernb, ausgiebig in

biefem poetifcfyen Stiidd^en Icatur. 3n $5ebanfen bem Ufer entlang

wanbehtb, gemährte id} mit einemmal, wie fyinge3aubert, fyodj

oben bas alte romanifd)e Bauwerf. Xlnweit ber Uloftermüfyle

ftieg idj ben fdjattigen IDalbtoeg hinauf 3ur Xjöfye unb ftanb,

in ben weiten £}of mit feinen Ulofterräumen fcfauenb, por

Staunen wie angewm^elt Bie Stille brad^te midj in eine

merfwürbige Stimmung. Befjutfam trat id? in ben X}of, wo
midj ber an feiner Uette liegenbe X)unb anfufyr unb ben

waltenben ^rieben ftörte. (Er unterlief fein XPutgebell nidjt

efyer, als bis non oben eine fräftige UTannesftimme iE^m

Bufye gebot. (Es war ber ba wol^nenbe Priefter, ber mid),

nadjbem er freunblid} gegrüf t, aufforberte, mid} ungeftört über*

all um3ufefyen; fpäter wolle er, wenn es fein Bienft geftatte,

3U mir fyerunterfommen.

(Er fam früher, als id} es gebaut, unb mit ifym eine-

gan3e Sd?ar geiftlicfyer Herren, bie 3U einer Uir^enuerfammlung

gefommen waren. Halbem fte ftd) pon ifyrern 0berfyaupte

perabfdfebet, traten fte in (Sruppen ben X}eimweg an; id? faE?

ifynen lange nad? unb fyatte meine ^reube baran, wie bie fyübfd?

gefleibeten Gefallen ben Berg hinunter fd^reitenb nadj unb nad?

im XPalbe perfcfwanben unb bann wieber ein3elne am $uf
bes Berges ftd} über ben ^luf feigen liefen.

XXun war id} geborgen. Ber gefpräd}ige Pfarrfyerr führte

mid} in bie malerifd} frönen Ulofterräume unb in bie Uirdje,

an beren (Eingang ein Uru3ifi£ ftanb, por bem er ftd) perneigte

unb befreu3te. 3^ badete baran, baf id) einmal an ähnlicher
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Stelle gelefen: „Hit bas Kreu3 * bete an, fonbern ben,

ber gegangen bran .

11

Xüelä) einen Het5 Ratten ba oben die Blumengärten,

tvorin eine lieberfülle non tneifen Cilien unb Hofen blühten, tnie

t fte nie mieber getroffen. ©s trar ein munbervoller

Hnblicf, 6er mid} an bas fd}öne ©leid)nis in 6er Bergprebigt

erinnerte: „Schauet 6ie £üien auf 6em $elbe. — 3<h fage

eud), 6af aud} Salomo in aller feiner ^errlic^feit nicht be=

fleibet gemefen ift, als 6erfelben eine.
1
' Die Husftdjt in 6as

£ahntal un6 auf 6as nahe ©bernhof mar prächtig.

Der liebe UTann er^ä^Ite mir, baf er einmal einen

inerten (Saft, 6en HTaler £u6mig Hinter aus Bresben, geher*

bergt, 6er fyler ge
3
eid?net l?abe un6 6urd? ein I?eran3iel|en6es

heftiges ©emitter am tDeitergefyen verhinbert morben fei. ©r

hätte, 6a Hinter 6 ie ©egenb fo ausne^menb gefallen, ihm bas

tönftgelegene <§immer gegeben, unb fein ©nt^üefen, als er

mit ihm tvährenb bes ©euntters 3um ^enfter l^inausgefeljen,

hätte fein ©nbe genommen, ©r fönne ftd? nod) erinnern, mie

fein ©aft nad? bem XDetterleud}ten, nad} bem Hufblii^en am
fernen l^or^ont, unvermanbt geflaut l^abe. Hm BTorgen

I?abe er nodjmals bes für ifyn unvergeßlichen Hbenbs gebaut,

©s fyabe ifyn bies ^ufammenfein 3U großem ©etvimte gereicht.

Hls id? ifym fagte, baß £ubtvig Bidjter mein £efyrer getvefen

fei, ba ftellte er allerlei fragen über ihn, unb nicht ohne Be=

friebigung gebadete er Bieters Konfeffton, bie ein Banb um
beibe fcßlang. Beim Hbfcfyiebnefymen begleitete mich ber tvürbige

l}err faft ben gan$en Berg hinunter, brüdte mir gütig bie

fjanb unb richtete begliche, väterlich marme IDorte an mich-

IDelch ein Hnterfdßeb bes Hustaufchs in XBeilburg mit

bem alten, ehrlichen, lebensfrohen Habbi, bann ber ©ang ber

£afyn entlang mit bem fcfyeinbar troefnen, gutmütigen evan=

gelifd^en Pfarr^errn, gegen bem unvergleichlichen Hufenthalt

auf Hlofter Hrnftein bei bem ernften fathoIifd)en Priefter I Unb

hoch ivaren mir alle brei gleich liebensunirbig entgegengefommen
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unb Ratten mid? liefere Blicfe in if?r 3nnßves tun laffen, <ds

man bies fonft einem ^remben gefaltet.

Die Serien, befonbers bie
3
ur ^erbftjeit, perbradfe id?,

menn es nid?t nad? Hamburg ging, mieberfyolt in ZUündjen.

ZTcit ben lieben ^reunben immer mieber in alter Xüeife $u

perfekten, mar mir 511m Bedürfnis gemorben.

UTündjen beging \858 fein 700jäl?riges 3u^^utTl
/
^as,

perbunben mit ber erften fyiforifdjen Bunfausfellung unb ber

fünf5igflen IDieberfefyr bes Stiftungslages ber Ufabemie, eine

Betf?e l?errlid?er ^efttage in Uusftd?t (teilte» Icatürlid? eilte

aud? id? für bie Dauer ber pie^efyntägigen Serien I?in. XDarum

aud? nid?t? Die Iffittel baju maren ja je^t porfyanben.

Sd?on bei meinem (Eintreffen fyerrfd}te ein 3u^e ^ w
Bayerns ^auptftabt, mie id? einen äl?nlid?en faum mieber er=

lebt f?abe. €in ^eft biefer Urt ift aber aud? nur in einer

foldjen Bunffabt, bei folgern Dolfsentfyuftasmus möglid?.

(Es mar ein benfmürbiger UTorgen, ber 27. September,

an bem ftd? ber l?iforifd?e ^eftjug burd? bie reid?gefd?mücfte,

fyerrlid; malerifd?e Ultfabt bemegte ! Sd?on in aller ^rüfye ein
3
elne

prächtige (Seftalten $u Bof ober 3U ^u£, oft aud? gan
3e Sdjaren

Beteiligter 3U fefyen, bie alle in fto^ern Selbftbemugtfein

nad? ifyrem Sammelplatz eilten, brachte eine Dorafynung bes

beporfefyenben (Denuffes. Unb als enblic^ gegen UTittag ber

bunte <gug burd? bas 3far *or ftd? brängte, meid? eine Begeiferung

erfaßte ba bie <gufd?auerl Un ber Spitze ?am eine Abteilung

J?er
3oglid?er Sölbner, poran

3U Pferbe ad?t Crompeter, burd?=

bringenbe, fd?metternbeOne in frembartigenBb/ytfymen blafenb,
1

)

benen ein bjerolb mit bem älteften Banner ber Stabt folgte.

Der taufenbftimmige 3u^e ^ &er bidfgebrängten Bolfsmenge

machte bie £uft faft beben. Da — eine (Erfdjeiuung mie aus

bjimmelsfyöfyen I Hof unb Beiter in gülbenetn b)arnifa?l

IDafyrlid?, ber je^t nafyt, perbient folgen IDillfomm: ber bilb*

*) Beibe ZDeifen comp, ron K. 2Tt. Kutt 3 .



fdjöne junge X^og X)einrid) 5er Cötpe, 5er <Srün5er un5 (Er*

bauet* 5er Sta5t, feine <E5len im (Befolge. (Ein <gug folgt 5em

an5eren, an (Slans un5 Schönheit ftd? fteigern5. Das \3. 3a^r*

!)un5ert führt (Dito von ZDittelsbad?, 5en Stammpater 5er

bayrifchen Dynaftie, 5er (Segenmart por, 5as j^. Jal]rl}un5ert

Kaifer £u5tpig 5en Bayer, umgeben pou 5en X)el5en 5er

Empfinget* Sd}lad}t, 5em Burggrafen $rie5rid) pon Hürnberg,

Seifrie5 Sdjtpeppermann, Hlbred)t Bin5smaul un5 pielen an5eren

Capferen. Hu<h 5iefen poran eine Sd?ar Crompeter, tpeldje

eine eigenartige, erfd}üttern5e IDeife portragen. Huferor5en!lich

er^eiternö tpirfte 5as €n5e 5es \8. 5ie Bofofo*

3eit, mit 5em Kurfürften TtTajimilian 3°feP*? HL, 5er, mit

einer getpaltigen Hllongeperüde gefd^mücft, aus 5em fd)tper*

fälligen fedjsfpännigen (Salatpagen 5ie BTenfd^enmenge aufs

l)ul5reid}fte 5urd? 5ie £orgnette begräfte. Hn unferem Buge

porüber 50g 5ie ®efd?id}le IHünd)ens bis auf unfere <geit.

Hn5 rpas bot 5er (Slaspalaft 5urd) 5ie erfte in Deutfd)*

lan5 ftattfin5en5e l^iftorifdje Kunftausftetlung
!
„Bepor ftd) an

5er Hfa5emie un5 5urd? fte in 5er HTündjener Kunft 5er Hm*

fd)tpung porn (Be5an?en un5 5er Hompofttion, 5em 3^^Itsmus,

5um Realismus, 5er naturtreuen <geid)nung un5 ftimmungs*

Pollen ^arbentpirfung, pol^g, l?atte man alles pon jener

erften Bietung l^ier pereint, um es, tpie Hlor^ (Earriere
1

) fo

fd/ön fagt, 5ent Bolfe einmal 3iir Dollanfdjauung $u bringen.“

„Huf 5te <5eid}nungen eines Carftens, 5ie Bil5er pon

IDäc^ter, Sd)ic? un5 Kod? folgten 5ie apofalyptifd^en Heiter

pon Cornelius, 5ie mit i^rer nie5erfd)mettern5en (Bemalt 5as

neben ihnen hüngen5e (Setpimmel 5er £)unnenfd}lacfyt Haulbad^s

mit „ihrer unangenehm berühren5en Htagerfeit 5er formen“

faft tpie in 5ie ^ludjt trieben, tpas tpohl nicht abftd^tslos gera5e

fo angebracht tuar. Bettels Barl 5er (Srofe unö^annibalsjug,

x
) prof. ITt. €., geb. 5. Hlärg 1817 311 (Srinbel in Reffen, geft.

19. 3anuar 1895 in IHiindjen.



©rerbec?s (gpangelienbilöer, Deits Kartons 31t Öen Seitenbilöern

öer „(Einführung öer bilöenöen Künfte in Deutfdjlanö öur<h öas

C^riftentum“ unö fern tpunöerrolles (gemälöe öie HTaricn

am (grabe (Eb/rifti; Sdjnorrs Hrioft; Zeichnungen non ^ührid^

Steinle unö (genelli; Cefftng, Benöemann, ?ur3 öie £eiftungen

jener romarttifcfjen Zeti bis 3U öem jüngften HTeiftermerfe öer

ftebert Haben pon Sdppinö, öie balö als öie Perle öer Husftellung

gefeiert muröen
;
neben Schirmers £anöfchaften, öie mit Figuren

aus Schnorrs Bilöerbibel erft redeten Hei3 erhielten, öie ©h^ffee

pon Preller, öie auch h*er th^n entfd)ieöenen (Erfolg errang.

Der aufftrebenöe Healismus mar burd? HTe^els Begebenheiten

aus öem £eben ^rieörtd?s öes (grofen, trie burd) Piloty, Knaus,

Bautier unö anöere HTeifter, öie foloriftifche Hidjtung öurd)

Schleich, Kchenbad? unö £ier, öie (Einfehr ins Dolfsgemüt

öurd? Euötpig Hidjters ^o^fdjnitte pertreten." *)

Sdjrpinö fchrieb an einen ^reunö, öer nur öes HTeifters

„fteben Haben" auf öer Husftellung gelten Iaffen tpollte: „tOenn

Sie aber fagen, öas fei öas einige (gute, fo Iqabtn Sie fuh

nicht gut umgefchaut. Die frönen Sachen pon Heikel, öer

Sd}ilö nach Cornelius’ Kompoftüon, Kod), Schic?, öas Bilö

pon öem jungen Kad)l — taufenö h^™/ futb f<hon

Sachen, tpo einem rparm mirb." HTit öem letzteren meinte er

öie „ZHinne" pon öem früh uerftorbenen £ubtpig Kachl 2
):

(5an3 re^enö öie beiöen fid} eben Berlobenöen inmitten öer

tponnigert HTailanöfchaft, in öeren ^intergrunö ftch ein alt*

*) Don £ubmig Hinter maren audj einige (DIbilber aus bem non

(ßuaubtfcfyen Befits ausgeftellt, mie Ciüiteüa im Sabinergebirge unb bie

Kbeubattbacfyt; aber tücfyt ber Brautjug im ^riifyling, bcs HTeifters

berülpntcftes Bilb (bas auf ber IDcltausftellung in paris 1855 bie (Solbcue

HTebaitle errungen fyatte), bas Hiefyl in feinen „CfyaratterFöpfen" als aud?

auf biefer Kusftellung beftnblid? enrafynt, mo es Scfymiub 311 einer atlerbiugs

fet^r efyrenben £obrcbe auf feinen ^reunb Hinter veranlagt traben foll.

Hiefyl irrt fiel?, mie ifym bas öfters paffterte. Per Braut3ug mar erft 1861

in Köln auf ber 3meiteu tjiftorifd?en Kunftausftellung.
2
) £ubmig K

,
geb. 1830 in Karlsruhe, geft. 1858 ebeuba.
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beutfd?es Stäbtcfen ergebt. XDte bas alles bis ins Kleirtfte

mit Ciebe gebaut un5 gemalt ift!
1

)

piaftifcfe XPerfe pou Baud), Scftuantfaler, Bietfcfel

(Baud?s Büfte), Xjäfnel (Statue Bafaels) 2

) urtb pon 6er Cauni^

(Haffenföpfe) tparen 5tr>tfd^en 6en Bilbern aufgeftellt. Die

grapfyifdje Kunft tpar fauptfädfid) burd) Brrtsler, 11161*5,

ITfäter unö öeffen Schule pertreten. „Buferlid), tuie 6as jet5t

Sitte ift, tpar md)t piel getan
;
bas fiel bamals niemanben ein

unb tpar and) nicft nötig, tpo ber (Sebartfe, bie Kompoftion,

ber Karton, bie gekfnuttg ponpaltete."

€in X}od)genuf tpar es, ftdj in ben tpeiten Sälen mit

<5leid?gefnnten $u ergeben unb bie aus Perpielfältigungen

befannten Sachen nun im Original 5U fefert. Biemals fat eine

Kunftausftellung folgert (£inbrud? in mir finterlaffen.

* *
*

*) Don ben frankfurter Künftlern mären pertreten: peter Buruit}

mit 3mölf £anbfchaften; Kngilbert (Soebel, „por ber f?austüre"; Karl £?aus=

mann, ^eimfeljr potn fifdjfatig, EDallfahrt in ber römifc^ett Campagua
;

Ct]riftian geerbt, Cronberg im (Taunus; IDilfjelm £inbenfd/mit, perirrte

TTadtfiigler, fran 3 I. in ber 5djlad?t bet papia gefangen; IHorift ©ppett«

heim, (Erinnerung an 3talien; (Ernft Sdjalcf, „auf bem felbe" ((Eigentum

bes frankfurter Künftlerpereins); Kbolph Sdjmi^, bas Sd^erfteiu ber

IDitme; 21bolph Schreycr, 3raub eines pferbeftalles, Dermunbuug bes

dürften ©hurn unbCajis bei (Temesmar am 9. Kuguft 1849, üürkifcfye Dor*

poften, XDallac^ifdjer (Sütermagen; (Ebuarb Steinle, Darftettungen aus ber

Kölner (Sefd?id?te (Aquarelle), ITTaria unb (Elifabeth ; Philipp Dcit, XTCaria

unb Knna (Karton), Porträt ber frau Senator Benins; ph- XPintermerb/

tnännl. porträt.
2
) ©ffenbar an bie t|eruntcrfdjreitenbe figur tu Sd?minbs Sänger«

frieg auf ber IBartburg im Stäbelfcfyeu Kuuftiuftitut angelernt.

E)ier fei ein im 3. Banbe meiner 2luf3eid?uungen S. 224 unterlaufener

3rrtutn beridjtigt. Das Bilb pon Philipp foltj (im Utajintilianeum in

ITlündjen) ftellt Kaifer fricbrid? Barbaroffa bar, mie er por £)eittrid? bem £ömeu

in (Ebiapenna einen fußfall tut, um beffen £)iilfe gegen bie aufriifirerifcheu

UTailänber 3U erlangen. Dies berührte König £ubmig unangenehm, unb

er äußerte gegen beit Künftler : „ITTan foll nicht (Epifobett aus ber (Scfdjid^te

perherrlichen, mo fich ber Kaifer por bem Dafallen bemütigt."



„<Es ift mot;l öfters 5er ^all, menn unfere innerften

H)ünfd;e ifyrer (Erfüllung enfgegengel;en, 5af tr>ir 5ann an 5er

2TTöglid;?eit jmetfeln möchten, aber ad;, menn es uns genommen

mür5e, bann mür5en mir fel;en, meid; tiefe XPm^eln 5ie

Hoffnung gefd;Iagen t;at!"

Sieben Sommer maren, feit5em xd) (Elifabetf; liebgemonnen,

vergangen. 3^ I?atie ein ernftes, mir teures (Seliib5e 51t

galten. (Dbfd;on ftd; meine Perfyältniffe mefentlid; gebeffert

Ratten, mar meine ^Xnftellung immer nod; propiforifd;. Unter

5iefen Hmftän5en mar es aller5ings eine rechte Coli?ül;nl;eit,

in 5ie (Efye 311 treten; 5od; es mur5e gemagt. Hrtferer 3el;ör5e

erbrachte id; 5en 5amals nod; nötigen XTad;meis, 5af id; mid;,

um einen £)ausftan5 3U grünöett, 311m felbftän5igen lüinftler

ausgebilöet, meld;es Zeugnis mir auf meine Arbeiten E;in

pom Stä5elfd;en Uunftinftitut 5urd; 3nfP e^or paffapant

el;renpoll ausgeftellt mur5e. Uud; Pater XDillen mufte ftd;,

freilid; unter grofem Per5ruf, 3U 5er Pcrpflidjtung bequemen,

5af bei eintreten5em Sterbefall 5es (Ehemannes meine ^rau,

um ^ranffurt nid;t 31m Saft 311 fallen, mie5er 311 iljm 5urücf=

fefyren fönne. Dann erft fan5 am 28. September J859 unfere

b}od;5eit ftatt. Per pon XPüfens ^ausgeiftlid;en, Paftor

D. 3ol;n, in 5er Petri?ird;e Poll
3ogenen {Trauung folgte ein

aufer ft fplenbi5es fjodjjeitsmal;! in W ie^els fjotel, pon mo
man 5en unpergleid;lid;en Blicf auf 5en l}afen genof, 5er bei

f;errlid;ftem XPetter 3U (£l;ren 5es b)errn ^afenmeifters im

l;öd;ften Sd;mud? 5er porn Cop mel;en5en flaggen prangte.

So be3ogen mir unfer eignes l}eint in ^ranffurt am UTain,

in 5em Qaufe 5es ^immermeifters un5 ZTCajors 5er ^euermefyr

Pröfler an 5er ^rie5bergerlan5ftrafe Uo. 33, ein rei
3
en5 eim

gerid;tetes Heines Heft. Penn 5as f;atte 5er ftrenge b)err Pater ftd;

ausbe5ungen, 5af mir mit 5er uns „ausge?ehrten UTorgengabe"

es uns fo fd;ön mie nur irgen5 möglid; machen müften.

Pen bjauptmert legte id; auf 5en Bil5erfd;mucf : er

beftan5 aus por3
ÜgIid;en Uupferftidjen nad; Bapfyael, Purer
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unö l}olbein; 6ann folgten aus 6er neuen 6eutfd}en Schule

6er Cirolcr 3°feP*? ^nton Kod) mit feinen großartigen £an6 =

fünften, Cornelius, ©nerbecf, Peit, Sdjnorr, Steinle, Sd}min6
,

Heikel un6 felbfir>erftäu6 lid} £u6mig Bidjter in einer Heilte

eigener Ba6iermtgett. Die „ Untermelt“ 1

) non Cornelius gaben

mir meine lieben Kollegen 6er f}öf}eren Bürgerfdjule. 2fls

id) \897 6ie ^eier meiner ^0jährigen Hmtstätigfeit an 6iefer

2Inftalt beging, fte füfyrt feit J877 6en Hamen Betl}mannfd}ule,

mur6e mir — non 6en alten, mit mir eingetretenen bjerren

mar feiner mefyr 6a — von 6er neuen brauen Sd}ar als

^eftgabe „Crojas Cn6e“
2

) non 6emfelben HTeifter gefdjenft.

3nmitten 6iefes Scßntucfes fyängt feit 3a^ren Seidjen feiner

^reun6f<^aft 5U mir 6as Bil6nis meines Illeifters £u6mig

Bieter* Cr Ejaite es mir mit 6em aus6rücflicßen IDunfdje

gefan6t: „Cs foll Sie immer grüßen un6 3^?nen für 3*}^
Ciebe 6anfen.“

Hn6 mie traben mir 6 ie an uns geröteten „menigen mb
guten“ Crauungsmorte aus 6em Ceftament 3°^?ann^ :

„2ün6lein, liebet Cud}!“ befolgt? Der mür6ige (Seiftlicfye fyatte

fte mit Becßt gemailt, „meil 6as allein,“ mie Cefftrtg fo richtig

fagt, „menn es gefdjiefyt, genug, Ijinlcinglid} genug ift.“ XDie

mar es bei uns? — ©, mie nieler Hnterlaffungsfün6en fyabe

id} mid} anjuflagen! Dennod} b/ielten mir an 6iefem Ceftament,

un6 famen trübe Stun6en, fo genügten, mid} jur Cinftcßt 511

bringen, 6ie mit unen6lid)em IDel} gefprodjenen menigen XDorle:

M *Kin6Iein, liebet Cud? !“ aus 6em 2Hun6e „ 6es tugenbfamften

IPeibes, 6ie niel e6ler 6enn föftlicße Perlen mar
;
6eren 21'Cannes

f)er5 ftd/ auf fte perlaffen 6urfte, 6aß ißm Ceminn — für

feinen inneren HTenfcßen — nie mangeln follte; 6ie

ifym £iebes un6 fein £ei6es tat ifyr Ceben lang.“ 3^r durfte

J

) (Seftocfyeu uott (Eugen (Ebuarb Schaffer, geb. 30. HTär3 1802 in

dranffurt a. HI., geft. 7. 3(muar 1871 ebenba.

2
) (Scftocben r>on bjeiuricfy Xller3 ,

geb. 7. IVtai 180G in St. (Sailen,

geft. 28. 3uli 1875 burd? einen UnglücFsfaü auf bem Kaifcrgebirge.
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6er alte Pfarrfyerr in feine Erinnerungsgabe, Cöfyes Büchlein

„non 6er meiblid)en Einfalt," mofyl aus Petri 3,^ fdjreiben:

„Der nerborgene HTenfd) 6es bje^ens mit fünftem un6 ftillem

(Seift, öas ift föftlid) nor (Sott." Er, 6er fte für 6ie Konfir=

mation norbereitet, mugte, 6a£ 6iefer Seift in i^r fd)on lange

IDofynung genommen.

Überall, tr>o id) meine junge ^rau einfiifyrte, tnur6e fte

mit ^reu6en aufgenommen; ja id) 6arf fagen, 6urd) i^r tnol)l=

tuen6es IPefen ftieg id) im Unfeinen. 3m lieben Elternfyaufe

fomie in 6em 6es näterlid)en ^reun6es 3°l?aimes tCfyomas,

bei 6er HTalerfamilie ßöffler un6 6riiben in Sacfyfenfyaufen im

Pfarrl)aufe SrünemaI6 verlebten mir nie! fd)öne 5tun6en,

mo
5
U unfer HTufaieren aud) etrnas beitrug.

Um 6ie mir non Hin61)eii auf 6urd) meinen Pater

befannten tEomnerfe non Bad), b)än6el, f}ay6n, u. H. ein--

gel)cn6 fennen ju lernen, trat id) in 6en Eäciliem un6 6en

Hül)lfd)en Perein 1

) un6 mirfte als eifriges aftines HTitglie6

in bei6en manche 3a l?rc * BTetne ^reu6e am Sefartg mar fo

groff, 6af id) bei 6er non 6er HTufterfd)ule neranftalteten

^eier 6es JOO. Seburtstages non 5d)iller 6ie Holle 6es UTeifters

in 6er Slocfe non Homberg mit Pergnügen übernahm.

Sier ge6en!e id) aud) 6es Uon
3ertes non Stodfyaufen

2

)

itn6 Elara Sd)umann, 3
) in mcld)em 6er grofe Sänger, 6er

6atnals im nollen Beß£ feiner l)errlid?en Stimmmittel mar,

feines „Didjterliebe" non Hobert Sd)umantt unter 6er feinen

Begleitung 6er Kiinftlerin nortrug. Ein unnergeflid)er Senuf

!

1

) Der Hiifylfdje <Sefangr>erein, gegriinbet 18. 0ftober 1852 r»on

.driebrid? IDilfyelm Hiitp (Direktor bis 1861, geb. 7. ^ebruar 1817 ju f?anau,

geft. 5. Honember 1874 in (franffurt a. ITt.), feierte am 20. 0Ftober 1902

bas 50 jährige 3ubiläum feiner (Srünbung.
2
) profcffor 3ot]. dfjriftian 3ubus 5t., geb. 22. 3ult 1825 3U paris.

s
) (frau Ctara Sdjumartn, geb. JDiecf, geb. 13. September 1819 in

£eip3tg, £efyrerin am Dr. l)odüd?en Konferratoriutn feit 1878, feierte am
20. 0Ftober 1878 ifyr 50 jähriges Kiinftlcrjubiläum, geft. 20. HTai 1896 in

^franFfurt a. ITT.
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Zlm 27. ZTtai öes 3a
fy
res muröe mir bei €r-

Öffnung öer „Zltittleren Bürgerfcfyule,"
1

) öer erften Simultan-

fdjule in ^ranffurt a. Zit., auf öie €mpfel}lung öes Direktors

Palöamus öer (geicfynenunterridjt aud? an öiefer Zlnftalt über-

tragen. Sed^efyn 3a^re /
bis 5U ifyrer Zluflöfung am 3. Zitat

J875, mar id? an öerfelben tätig. Der Dirigent, 0berlefyrer

Dr. phil. Ringer,
2
)
mar bei melen Sonöerbarfeiten ein <£l?ren-

mann uom Scheitel bis $ur Sofyle. Die Hamen meiner

Kollegen maren: Bol^nenberger, Priefter, H0U
7 ,

Sommerlaö

unö ginnöorf, 3
)

ja id? nenne aud) Öen Peöellen Zlteyer,

öem einft öer (Dberlefyrer Öen Beinamen
rf
CEliefer^ gab.

IDir alle arbeiteten unter Ringers Ceitung mit £uft unö Ciebe,

unö fein (Sereäfytigfeitsgefüfyl gegen jeöermann, uerbunöen mit

mufterfyaftem (£ifer unö <£rnft für fein Zimt, machten it^n uns

mert. XDie einen Pater nerel^rten mir Öen alten, müröigen,

frommen Zltann. (£benfo fyielt and} er niel auf feine £efyrer.

€inige güge 3m: Kem^eidjnung non Ringers (gigenart,

öie er uns e^äfylte, mill id) anfül^ren
: 3n ber Zltittleren Bürger*

fdjule fanöen öie Prüfungen öer £efyramts?anöiöaten ftatt,

mobei öer Dorftfenöe, Pfarrer König,4
) feiner <?)unge oft freien

£auf lief, einmal brachte öer 0berlefyrer für öie Ziatur-

gefdfdjfe einen Kaften noll Sdjäöel kleinerer Haustiere, öie als

Zltafy^eiten auf Öen Cifd? fommen. Kaum erblicft Pfarrer

König öiefelben, fo fällt ifynt aud? fd)on ein ZDif ein, unö 31t

feinem Ztacfbarn ftd? menöenö, fagt er unter £ad)en, öod? fo,

*) Das £)aus her je^igen „Petersfcljule," Seilerftraße Ho. 36.

2
)
Dr. phil. ^riebrid? Tluguft feit 8. 0ttober 1844 0berlel|rer

an ber Katf}arinenfd]ule, feit 26. Tlpril 1861 0berlcl}rer an ber mittleren

Hürgerfcfyule, emerit. 1875, geb. 19. 0ftobcr 1808 in dreuiffurt a. IH.,

geft. 31. De3ember 1888 ebenba.
8
) (Es leben nod? Heftor Dr. phil. Sommerlab unb I?off.

4
) Dr. phil^ofy.pfpIippK., Senior IHinifterii feit 1859u.£onfiftoria!(rat,

berufen 1816 uad? Hornfptm, 1822 nacfySadüenfyaufeu, 1823 naef? ^ranffurt,

feierte am 30. De3ember 1866 fein öOjäfyr. Tlmtsjubiläum, emerit, 1873,

geb. 28. Februar 1788 in ^ranffurt a. XH., geft. 7. iTTär3 1880, 92 3afyre alt-
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bag es ber (Examinator I?ört: „Die fyot 5er Ringer all felbft

abgenagt!“ Der ©berle^rer fragt nun einen 5er jungen Ceute,

irt5em er einen Scbäbel seigt: „Don meinem Cier ift biefer?“

unb fet§t laut genug 5a3u: „ 5en id} aber nid)t felbft abgenagt

Isabel“ KUe miiffen lad?en, tvas aber Pfarrer König nid?t in

Derlegenfyeit bringt, fon5et*n 311 5er tveheren Bemerkung ver=

anlagt: „Der fyot’s ja tvafyrhaftig gehört!“

(Sin Pater fam 3U Ringer, um feinen So^n von 5em
Beligionsunterridjt bispenfteren 311 laffen, un5 fügte ber (£r=

flärung „er foll, tvie td), freireligiös tverben,“ ^olgenbes bei:

„3d} tvill net hatvtve, bag er länger bes 5umm <geug lernt!“ —
Ringer ertr>i5ert ihm fut’3 un5 bünbig: „So, 3hr Sohn,

foll

net länger bes bumm
<5eug lerne ? Cmt!“ — I^olt bas Bud?

ber Sd)ubothftiftung unb fagt: „Dann greifen tvir 3 ^?ren

Hermann aus ber Cifte, unb Sie 3al?len von nun an bas

Schulgelb,“
f
qa\ fd)on bie ^eber angefe^t — ba greift ifym ber

Pater votier Schreden über bie ihm bevorftehenben Koften in

bie I}anb unb ruft
:
„^err (Dmiverlehrer, mei(n) Soh(n) bleibt

euangelifd}!“

Ringer tvar ein Kltfranffurter unb fonnte ftd} 1866 in

bie (Einverleibung nur ferner fügen. Km 3a
fy
reslWu£ 9^9

er 3U Pfarrer Kalb 1

) in bie XDeigfrauenfirdje; er tvugte, bag

ihm ba Paarung für feinen Preugen^ag geboten tverbe, unb

in ber Cat tvar bie (Erbauung (?) berart, bag man ftd? tvunbern

mugte, bag ber (Eeiftliche nid)t von ber Kan3el gerabestvegs

auf bie Pol^ei abgefüb/rt mürbe. 3^? *raf &m*auf mit bem

für fein ^ranffurt feierlich erregten ZHann in bem Caben bes

Bud^binbers Damann auf ber Pilbelergaffe 3ufammen. Ringer

verlangte einen Kalenber mit ber ausbrtidüd)en Bemerkung:

„aber einen, tvo auf ben 22. XTt:är3 „Caftmir“ fielet; benn bie

Kaffe ift mir unb nicht 3hm !“ Ringer fielet in ben gereichten

s

) Dr. ph.il. Philipp 23errtl}arb K., berufen 1851, norfyer Pfarrer 3U

IDedbfelburg (Sacpfen) feit 1839, ernerit. 20. Desember 1870, geb. 16. Tluguft

1812 in ^ranffurt a. HL, geft. 3. 3anuar 1885 ebenba.
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Kalenöer unö fagt unwillig: „Diefen will xd) nicf^t ! Da fleht

auf Öen 22. DTärj „Geburtstag 5r. BTajeftätl" 3<h einen

intt „Caftmir." Die Kaffe ift mir 3' GnöUch wirö er befriedigt

unö geht fnirfd^enö fort. Cro^öem hat fid? öer gute XHann

f870 mit öer XDenöung ausgeföhnt. IDir Ce^rer hörten aus

feinem BTunöe, wie er öas ^aus X)ohen5olIern pries unö es

als öas alleinige fyinftellte, öem öie Rührung jufomme.

Ginige Weitere Grlebniffe in feiner Schule feilen öer Pet^

geffenheit entjogen weröen. Zuweilen unterhielt ich mid)

vertraulich mit meinen Schülern unö fragte fte etwa nad? öem

Beruf ihres Paters. (Einer öer Kleinen, ein Sed)ft?läffer

namens Kiiltenberger, antwortete: „KTei Patter fii^t uff öer

poft un fdjreibt mit Dinte." Gin anöerer, namens Gmmerich,

antwortet auf öiefelbe fraget „ITTei Patter macht im Schlachthaus

öe Sau ihr Darm fauwer." Pon einem Drittiläffer wirö mir

„beigebradit"
:

„b)err ^of(f), öer Scpni^fpahn h°* ewe erer

Ttücf öie ^litfch ausgeroppt! Sehn Se, fte fann nor noch h*PPe!
J<

3d? ftelle ihn öarüber 5ur Beöe. Gan3 enirüftet über feinen

Kameraöen, fagt er $u feiner Perteiöigung : ,,Die hat nij* uff

meiner DTapp erim 5U frawwelel"

3n unfer traulich eingerid^tetes, von 5wei Kittöern be--

Iebtes f)eim farnen gar manche meiner ^reunöe 5U Befuch unö

weilten gerne bei uns
:
guerft nenne xd) meinen lieben £ehrer

Grnil Kirchner 1

), öer \862 von IHündjen jum erften öeutfehen

S<hüi§enfefte fant
;
bann öen waeferen Bollmann 2

) ;
Kupferftedjer

*) Tübert (2. K., Tlrcfütefiurmaler, geb. 12. IHai 1813 tu Steinig,

ge ft. 4. 3unt 1885 tu XHünc^cn.
2
) (Emil 3., geb. 24. 2Ttär3 1825 in 2tltfta§furt bei IHagbeburg,

geft. 17. Februar 1892 in Queblinburg a. £?. (Es mar bas letjte gufammen*

fein mit bem mellieben ^reunbe. Der (Teure t^at fid? barnadj viele 3atjre

fyer3 lid? auf meinen 23efucfy gefreut; bod? als id? im Sommer 1892 auf

einer Ija^reife naefy Queblittburg fam, formte idj nur an bie Stätte

treten, mo ifyn feine Söfyne gebettet. JTiein erfter (Sang mar naefy feinem

einftigen Befitjtum, einem eiitftödigen ^äusdjen. 3<t? ging hinein ltnb

mürbe r>ott ben freunblicfyen, mir fremben Bcmoljnern in bas Stübchen, mo
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Burger 1

) Öen „brauen Scfytmserbu" (er fam uon Born unö t^ielt fich

arbeitenö b^ier auf); meinen Uteliergertoffen in Bresöen Kleinig 2
);

Bilö^auer Knoll 3
) ;

©aber unö fjeinrid} Bieter, öer uns öurd;

fein ÜTufoieren einen genußreichen Hachmittag uerfcfyaffte ;
aber

uor allem tr»ar es mein ^rieörid} 4
)
aus Bresöen, öer uneöcr*

holt unö 3tt>ar längere §eit bei uns jubrachte, um Zeichnungen

für Stieße, tuie öer „Karöinal" unö „IDer öas ©lüd ßah

führt öie Braut heim", nach Steinle, betöe öamals im Befii§

öer $amilie Brentano 5
), 311 fertigen.

Uufs neue rnuröe öer IDunfch in mir rege, mich in meiner

X)äuslid)feit, tuie eßeöem in Baumers ©aftftube in Hürnberg,

uon einer altertümlichen ©inridjtung umgeben 311 feßen. 3$
gelangte f^neller Öa3u, als id? es mir brätle träumen Iafferu

Unö fo beft^e ich heute ein einheitliches Stübchen, fo red?t nach

meinem Sinn, mit frönen HußbaurmUTöbeln unö fonftigem

I}ausrat aus öer Ulitte öes \7. 3ahrhun^erts. Ba unö öort

fanö id? nur 3iifagenöe Stüde: ©ronberg, UTain3, IBiesbaöen,

©elnßaufen, Nürnberg, Botßenburg ob öer ©auber unö nicht

311m ruenigften meine Daterftaöt boten mir tmllfommene ^unöe.

Ba 3teren öie Scßränfe außer Krügen, Sd^üffeln unö ©läfern

öie re^uollen Statuetten uon Peter Difcßers Sebalöusgrab; auch

öie betenöe nürnberger 21Taöonna, öeren 2Tieifter öie Kunft*

er am liebften mar, geführt. 3n bcm (Sartcn, Ceti eines früheren Kird?*

Hofs, an einem uralten (Srabftein Ha ttc er fid? einen laubenartigen Bül|e*

plat} I^ergeridjtet unb rneilte ba, ernften, frommen (Scbanfcn nacHHängcnb,

befonbers gern. Sange fa§ id? ba unb gebarfjtc bes füllen, friebltd?en

Heimgegangenen dreunbes. (Ein meHmiittg fd?mer3 lid?cr KufeutHalt in ber

munbernollen Stabt, u»o jeber Blicf feffelt.

x

) 3°Hanncs 23.. (EHrenmitglieb ber Königl. Kfabemie in müttd?en,

geb. 31. Hlai 1829 in 23urg im Kanton Kargau, lebt tn Sirtbenberg im

Klgäu.
2
) Kuguft K., geb. 14. Kprtl 1822 in Dresben, geft. 31. De3 - 1869 ebenba.

3
) Konrab non K., geb. 9. September 1829 in 23erg3abern, geft.

14. 3utti 1899 in ltTünd?en.

4
) profeffor Submig d-/ geb. 22. 3uni 1827 in Dresben, lebt bafelbft.

fc

) 3e^t im 5täbelfd?en Kunftinftitut.
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gelehrten noch nicht erfannt, fehlt nicht Kn Öen XPänben

hängen, in befdjeibenen Hähmchen, Blätter t>on Dürers fjanö,

u. a. beffen Selbftbilbnis unb bas non D. NTartin Cutters Schirm-

herrn, Kurfürft ^riebrich bem IDeifen, famt benen ber Nürn-

berger Patr^ier IDillibalb pirfheimer unb Hieronymus §o\y

fcbufyer; aud) Hans Saäjs ift 3wif<hen ben Keliefs non Paum-
gärtner, 3m H°f un^ ^em Stabtfcfyreiber Sebalbus Schreier

pertreten. Über bem ferneren, mit Seffeln umftellten tEifd?,

ber gefchmüdt ift mit lieben Keliquien, morunter befonbers

bie erfte in ^ranffurt am NTairt gebrudte Bibel (^66^) pon

Sigmunb ^eyerabenb
5
U nennen ift, l^ängt ber fedjsarmige

IHefftngleud?ter, beffen Krönung ber Keichsabler abfchlieft. Die

trauliche <£de mit bem behaglichen h°hen Krmfeffel 5iert am
farbenreichen Banb bie fchöngeformte Htanboline, pon „£eopolb

IDtlhelm, £auten- unb (Beigenmacher in Nürnberg

gebaut, tpie auf ihrer Seele
5U lefen ift; fie ertönte gar manch*

mal in ^reub unb £eib 3um £iebe. Pom tDanbfhranf tyxab

tidt bie altpäterifche Nhr meines Urahnen. Ueber ihr thront

als Sinnbilb ber <geit Saturn, ber pon meinem Pater in

feiner 3u3enk (t8J5) nach (Boletus ge
5
eid?nete gewaltige Kopf.

Selbftge3ogene, wohlgepflegte Pflanjen erfreuen burch ihren

mannigfachen XPuchs. Uuf baf nun ber, bem bies gehört,

unb bem jebes Stüd lieb ift, al^eit bie h^r <£in* unb Kus-

gehenben grüfe, fchaut er felbft, ber Hauspater, im Bilbe pon

(Bepatter Steinhaufen 1

) ernft, wie er hofft, baf ber (Brunbjug

feines fyxyzns ift, auf alles herab. 3n liefern meinem £ieblings-

aufenthalt fud?e id? täglich Kühe unb erfrifhe Kuge unb (Betnüt.

Nad/bem wir ber frohen Cage genug gefoftet, follte uns

nun auch ferneres Haus^reu
5 helm fuc^?cn - tpar ^er

l
) profeffor TDilfyelm St., geb. 2. debrucir 1846 in Sorau irt ber

iaufttj, Schöpfer ber brei ITtonumentalmerfe
:

„Kreusigung" unb „(Sajt-

matjl" im Sanft (Ojeobalbi-Stift in tPernigerobe ;
„Die IDerfe ber Barm-

fyer3igfeit" in ber <Srabfird?e 3a St. Deit bei tDien
;
unb „Die Sergprebigt"

in ber Tlula bes Kaifer dne&riä^CßYumafiums in ^ranffurt a. HT.

6
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geil, als hier 6er ^ürftentag 1

) ftattfan6 . 3n ^ Sta6 t ^ar

ein neues, ungenanntes £eben, eine (Entfaltung fyödjfter prad?t,

natiirltd? nid?t für 6as Bolf; 6em tuar nur 6as Waffen auf

6en Strafen gefaltet. XDas im 3nnern 6es Bun6estagspalais

auf 6er grofen (Efd?enheimergaffe uorging, 6auon tuur6 e man
nichts getnahr, aufer 6er Catfac^e, 6af in 6iefem feit 50 3^hren

5ur Cagung 6ienen6en Palaft befon6ere (Erregung über Preufens

aus6rücflicbe Bblehnung 6er Beteiligung fyerrfdfyte. (Es mar

ein 2lb= un6 <gufahren v°n fürftlidjen Karoffen auf 6iefer fonft

fo ö6en Strafe, 6af man fd^ier 5tr>eifeln mod?te, ob es 6ie

liebe Baterfta6 t fei, 6er foId?e (El?re tui6erfahre. Kud? bei 6en

^aftmäflern, 6ie Freiherr Simon ITtorif non Betfymann in

feiner Billa Bria6ne, un6 6raufen auf 6er (Sünthersburg

^reifyerr Karl r>on Bothfd?il6 gaben, erregten 6ie Bnfahrten

niel Buffefyen; trof6em mürben 6iefe ^eftlid?!eiten 6urd? 6as

non 6er freien Sta6 t ^ranffurt 6en dürften neranftaltete Prun?=

mal?! im Kaiferfaal im Börner, mobei unfere Herren Senatoren

6er üblichen (Er5ämter als Kämmerer, tErucffeffe, IKun 6fd?en!e

un6 (Erbmarfc^älle malteten, nod? übertroffen.

Bei 6em 2Ttal?le, auf 6af 6od? aud? 6ie fd?er‘5fafte Seite il?r Bed?t

befomme, erfd?ien „im Saal noll Prad?t un6 bjerrlicffeit" eine

Perfönlic^feit, bei 6eren Hamen 6ie hohen Herren 6urd? (Ergeben

non ihren piäfen ihren (5ruf boten; fte muften ja, inmiefern fte

mit il?m nermanbt waten. Hur ^ürft B6olph uon Sd?aum=

burg=£ippe behauptete feinen Plaf ,
mesfyalb it?m fein nad?bar=

lid?er Better, Kurfürft uon Reffen, 6er annahm, jener ruiffe nicht,

um tuen es ftd? I?an6 le, ins®hr ftüfterte :
„Baron uon Bot!?fd?il6

I“

— „<5eht mid? nid?ts an! Bin 6em ^errn nichts fd?ul6ig!
iJ

H)ähren6 6iefes Creibens in 6er Sta6 t tuar bei uns im

^aufe uiel bjer3elei6 : unfere bei6en Kin6er lagen fd?mer erfranft

6arnie6er, un6 ein Buffommen tuar nid?t 5U hoffen* Sie enU

fdfiefen bei6 e innerhalb 5et?n Hagen. 21m ](5. September, an

*) Der ^ürftentag mürbe tyer am 16. Zluguft bis 1. September 1863

abgefyaltert.
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öem unfer Gänschen ftarb, etile ich in aller ^räl)e nochmals

3U öem pon unferem b)ausar3te Dr. (Sunöersheim 5uge3ogenen

f}ofrat Dr. Stiebei
1

), Öen man frn^meg öen Kinöerar3t nannte.

Der rührige Hlte, fdjon in feiner Stuöierftube, mar nicht menig

erftaunt über mein fo frühes Kommen unö erflärte mit öem

<5ufat§ „Sie fdjeinen es beffer 3U nerfte^en als ein erfahrener

Hr3t“ öasfelbe, mas er bei jeöem Befuch behauptet hatte:

„Dem Kinö fehlt nichts TDie irrte er ftd)!

Huf öem Kücfmege bemegten mich tief öie Klänge öes

(Eh^rals „IDie fchön leuchtet öer HTorgenftern“, öer non Berg*

fnappen — es mar 3m: 2Ttef3eit — in öer HItftaöt als HTorgem

gruf geblafen muröe. Der Schmeiß, melier mich öabei über=

mannte, perlangte fein Hecht, he*fe Cränen floffen. Unö als

ich he^m^am
r ha**e &em ü&tn Kinöe fchon öer HTorgenftern

geleuchtet, h^auf ins htmmlif<he Paraöies: auf öem Schofe

öer armen HTutter lag öie entfeelte brülle!

„KHe fd?ön leuchtet öer UTorgenftern!

V}ab’ öoch fein anöres £ieö fo gern.

UTit tränen füllt ftch jeöesmal

UTein Huge, hör’ i<h ^en Choral.“

Der \ 8 . ©ftober Jf 863 ,
öie fünf5igfte TDieöerfehr öer

Schlacht bei £eip3ig, muröe öurch (Bottesöienft unö nationale

^efte begangen. Doch öas ha ^f nichts mehr. Huf öer

grofen (Efchenheimergaffe ging alles mehr unö mehr aus Öen

^ugen, öie öeutfche (Sinigfeü mollte nicht mehr ftanöhalten.

Der Schlesmig^olfteinfche Krieg ging 3U Hut§ unö frommen
Deutfchlanös aus, muröe aber öoch tntt eine Deranlaffung 3U

meiterem ^aöer. Preufen mollte ftch nicht länger pon

(Öfterreich unterörücft fühlen, öer Bruöerfampf entbrannte, unö

jenes ging als Sieger öaraus herpor.

J

)
Dr. med. Salomo (friebricfy St., „ITtitfämpfcr für bes Daterianbes

ifreifyeit" unter ^üt^om, feierte am 3. Tltat 1865 fein 50 jafyr. Doftorjubiläum,

geb. 23. 2lpril 1792 in ^ranffurt a. ttt., geft. 20. Ittai 1868 ebenba.

6*
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Kud} bei uns ^ranffuvtern ging es nach Öen ftürmifd^en

Cagen öer (£inr»erleibung allmählich in ruhigere Bahnen.

IDolIte ich einmal oröentlidj mein gutes ^ranffurter ^er5

ausfdjütten, fo tpiiröe id? por allem unferer fyöcfyften Be=

höröe, unferen Bürgermeiftern von (öünöerroöe 1

), pon

garnier2
), pon %YÖen 3

), pon ©pen4
) fmnö öem lebten,

unferem trefflichen ^ellner 5
), öas XPort reöen. Hnpergefliche

Hamen, (£I)renmänner, öie für öas „Starf im Hecht" aÜ
3
eit

eintraten. 3^ $eh e ^We f^r urt5 ernfte geh

über3
eugt, öaf es tpahrlich f o ,

rnie es gefommen, beffer

als umgefe^rt mar. Schneller, als man geahnt, ha* fich

öer ijaf 3tr>ifd?en Horö= unö Süööeutfdjlanö gelegt, öas 3ahr

\870 hat es mit feinen Siegen, öie Deutfdfylanös ^elöenföhne

pereint gegen ^ranfreich erfochten, geseigt.

Die 1 870er 3uliferien perbrachte ich mit Direktor Palöamus

unö Öen Kollegen Profeffor ^refenius unö Dr. Simon6
), fornie

*) Senator unb Sdjöff Carl ^riebrid? l^eFtor XDilfyelm oon (S-,

geb. 25. Kpril 1786 in (franFfurt a. VCi ., geft. 21. Htär3 1862 ebenba.

Ä
) Dr. jur. Cbuarb £ubmig oon b?., Senator unb Scfyöff, Bunbestags*

(Sefanbter, geb. 23.3anuar 1800 in (franFfurt a. flt, geft. 16.2lpril 1868 ebenba.

Beibe Herren maren oom Senat ber freien Stabt (franFfurt ge»

tDät^Ite Utitglieber (außer ben 25 oom Parlament beauftragten Dertretern)

ber 1849 abgefanbten Deputation, meldje bem König ^riebricfy XDilfyelm IY.

ron preußen bie beutfcfye KaiferFrone antrug.
3
) Dr. phil. Carl £}einrid? v. £?., Senator unb Sdjöff, machte 1814

unb 1815 als (freimilliger ben *felb3ug gegen JranFreidj mit, geb. 20. 3<*nuar

1793 in ^ranFfurt a. tlt ., geft. 7. 3anuar 1866 ebenba.
4
)
Dr. jur. Knton £}einridj Cmil oon 0., geb. 1. Kpril 1817 in

^ranFfurt a. ITT., meilt feilte nod? unter uns. 2lls Senator in ben oer*

fdjiebenften Dermaltungs3meigen tätig, mürbe er 1858 jüngerer unb 1864

älterer Bürgermeifter
;
er ift ber letjte überlebenbe Senator unb regierenbe

Bürgermeifter ber einftigen freien Stabt.

5
) Senator Carl Conftan3 DiFtor geb. 24. 3uli 1807 in (franF*

furt a. Ht., ftarb im älteren Bürgermeifteramt 1866 an feinem (Seburtstage.

6
) (Sefyeimrat Profeffor Dr. Utori^ S., DireFtor ber Klingerfdjule

feit 1880, emerit. 1901, geb. 6. De3ember 1840 in ^ranFfurt a. ITC., geft.

23. De3ember 1901 in Klejanbria.
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bem trefflichen Dr. med. Crailsheim 1

), einem echten 3fraeliten,

in bem fein ^alfd? mar, in ©berftborf im Algäu. Bidets

atjnenb hatten mir ^ranffurt perlaffen unb lebten bort in ber

herrlichen Alpenmelt einträchtig beifammen. Da, als mir pon

einem mehrtägigen Ausflug nad) Schröcfen in Cirol unb burch bas

ZDalfertal jurücffehrten, überrafchte uns ber Sonnenmirt mit

ber Ariegserflärung ^ranfreid)s an Preufen. Crot^bem per^

meilten mir noch einige Cage bort; ja ich feierte noch auf

fplenbibe IDeife meinen Geburtstag, inbem ich meine Heife^

gefällten in meiner 3bylle bemirtete.

<3um Schluf follen 5
mei Briefe pon ^reunben aus fpäterer

<§eit als Crinnerung an meinen Aufenthalt im Algäu mit

ZDeib unb Ainbern folgen. Denn in bem ZDalbe, ber mie

ausgeftorben fehlen — ich meine unfer f}eim — fangen mieber

bie Döglein: auf ben himmelfahrttag am 25. \865 mar

uns als Crfa£ unfere liebe Anna ZTlaria Clifabett) gefd^enft

morben, melier nach einigen 3a
fy
ren ber f<hon ermähnte Sohn

Carl folgte.
* *

*

An ^rau Profeffor Cina ^refenius geb. ZDernsborf

in ^ranffurt a. ZTL, Bornheimer ^et5e ZTr.

„©berftborf, 5. Auguft 1872.

£iebe ^rau!
Das Schreiben ift hoch auch ein Seitpertreib unb

mir ein lieber. Cs erfetst hoch etmas bas Gefpräd) mit

ZHenfd)en, bas ich je£t meift haü?e ^a9 e
,

oft gan
3
e faft

entbehre. ZTTeine jmei hauPimänner, Sanfter unb

ftnb heute auf einem gemaltigen Gang, bem id) mich nicht

anfchüefen mollte, fchon um nicht 5ubringlich $u fein.

Dafür h^e ich ia meine Gemfe gefehen. Aber an ber

*) P^vfi^us Dr. med. 2tlejanber <£., feierte am 3. 3utü 1880 fein

öOjäfyr. Doftorjubiläum, geb. am 18. Tttai 1806 in ^ranffurt a. Itt., gefl.

8. September 1880 ebenba.
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(Semfenjagö fyatte xd) bod) noch nicht genug; öesfjalb

machte ich mich am nachmittag nach gethanem Schläfchen

auf impropifiertem Kanapee unö nach £efung einer „ 2U1
--

gemeinen Leitung" im Kaffeegarten wieöer auf Öen IDeg.

Per ^immel machte fdjon wieöer fein Begengeftcht. Pafyer

mahlte ich 3a^me XDege, nämlich auf öie lange nicht befugte

IPafach bei tEiefenbach. 0ben faf tro£ begonnenen Begens

fremöe (£>efellfd)aft. Pa ich ohnehin noch nichts wieöer

geniefen fonnte, ftieg ich mit meinem Schirme noch einige

\00 ^ufj höher 5u öem ein3elnen ^aus, meines öer Kapf

heift. <£s ift öas umfaffenöfte Bunöpanorama in öer

gan3en (Segenö. Kud? je^t noch mar öie ^erne recht

flar. Pa fteigen erft öie Schneehäupter öer XHäöeler, öie

Krottenföpfe, ^öffat unö öie Dielen anöern bis 3um IDiööer*

ftein majeftätifch empor, je^t bei öem Schnee noch Diel

ftattlidjer als fonft — unö unten liegt öas grüne, weite

Paraöies, gan3 nah öie traulichen, jerftreuten Jütten Don

liefenbad) um öie fleine I?übfd}e Kirche.

Pie Bewohner öes Kaufes, an öem ich ftanö, nur

grauen, wollten mir wieöer alle (Baftfreunölichfeit er*

weifen. 3d) lehnte aber alles ab aufer einem Stuhl,

öer unter Öen Pad?Dorfprung gefegt wuröe. <£in fleines

(Särtchen in öiefer gröften H°he haite noch prächtige

Hofen. Hls ich lobte, fam fogleich öie Klte mit einer

mächtigen Sdjeere, mir einige ab3ufchneiöen. 3^ Hü es

aber nicht, weil fie geraöe h^r fo f<hön öiefe (Einfamfeit

3ierten unö ich f<hon Klpenrofen Dom Bormittag am

Hut trug. XDieöer nach ^aufe 5U gehn, war mir’s nod)

3U früh, un& ba Pe l cln
f ^ könnte noch aHe

Sdjulö tilgen unö Öen Collegen in Ciefenbach befugen,

nämlich Öen Don feiner ^och$eitsreife $urücfgefehrten Schub

meifter loci. (£rft flopfte ich beim Pfarrer in öem fchmucfen

Haufe an. Pie alte Haushälterin fagte, er fei beim £ehrer.

Bor öer Sd?ule hörte ich f<hon feine ^löte 5
um f<hulmeifter*
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liefert Alapier* Drinnen warb i<h bemt, wie billig, freunb-

lid? empfangen. Der bjerr Pfarrer im nachbarlichen Schlaf*

roef, bie junge ^rau unb 6er pierfchrötige rotbärtige College*

Hach einiger Conuerfation mufte bas Conjert weitergehen*

Das pianino non Berlin t}aüe beim Paffteren pon per-

feffebenen Breite- unö £ängegraben an Stimmung gerabe

nicht gewonnen, un6 6ie Pfarrerflöte ftanö einen regel=

rechten Biertelston ju tief, was jebod? 6en toleranten

<£>eiftli<hen piel weniger 5U genieren fchien als mich; benn

ich iriugte wieber mit ihm Potpourris aus 6er <§auber-

flöte fpielen* Halbem wir 6urch 6as Duett „Bei ZHännern,

welche Ciebe fühlen", BTojart hinlänglich belei6igt hatten,

würbe 6er Schulmeifter erfüll, etwas ju meiner Begleitung

ju fingen* Crft fang er eine Schauerballabe porn Cobten-

gräber, bie ftch in einigen möglichen unb mehreren un-

möglichen Conarten bewegte, was jeboch burch bie originelle

Stimmung bes Alapiers wieber gemübert ju werben fchien.

Dann trug er bas Stücf pon Chamiffo „ber Bettler unb

fein b)unb" por, an ftch f<hon eine artige Compofition.

Cs war aber fo, baf ber Zuhörer meinen mufte, ber

b)unb fänge, währenb hoch ber Bettler fingenb eingeführt

war* 3<h weif nicht, was bie junge $rau ZHagifter

pon unferem Conjert gebadet haben mag. Bielleicht war

es nur gufall, baf fte halb nach bem Beginn hinauslief*

Aurj, als ich Abfdfeb nahm, würbe xd) freunblichft erfucht,

bei längerem Aufenthalt in (Dberftborf bod) öfter ju fommen,

wenn es mir Bergnügen mache. Das hat es mir gewif

gemacht»

3eijt ift wieber ein Cag pollenbet unbjiidjts mehr

übrig als im b)irf<h ju Bacht ju effen unb bayrifche 3a$b-

unb XDalbgefchichten ju hören. BTanchmal werben auch

d5ef<hichten pon Prieftern unb Bauern erjählt, bie über

Aufflärung ju benfen geben, 5. B* wie ber Pfarrer ftch

brei (Sulben ausbittet, um bas 3 uri9Pieh auf ben Kenner-
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alpen 511 fegnen. Die Bauern accoröieren öann, legen aber

enölich jufammen, unö nun muf öer arme Curat mit öem

Kauchfajf, IDeihmafferfäfchen unö IDeöel hinauf ju Öen

hinterften Sennhütten unö öie Kälber unö Kühe fpri^en.

Dennoch foü bas Dogma non öer Unfehlbarfeit in öer

gan5en (Segenö fd?Ied?te ®efd?äfte machen. Das Heue

mögen fte nicht; aber öas Klte laffen fte ftch nicht nehmen.

Der Ciefenbacher (Beiftliche ift in feiner (Bemüthlich ;

feit mohl t>iel 5U fchlau, um auf fol<he he^e Chemen 5U

fprechen 5U fommen. Cr hat natürlich ntel nach ^°ff

gefragt, öen er fehr in Kffeftion genommen hatte, freilich

ftimmten auch ihre beiöen Blasinftrumente nicht fo gan5

auf Öen Kammerton. Das that inöes nichts. Die «gauber--

flöte übte hoch if^ren ^löten3auber auf öas Ciefettbacher

Baöepublifum. 3m 23ab n?ar ich nicht- Klles foü ner=

ftoben fein, mas mir gefannt.

Das interefftert Collegen f}off. Dem öarfft Du öiefe

Briefbeilage einmal 3U lefen geben. Sag ilpn öabei meine

fchönften (Brüfe, ihm unö feiner guten, um mich gleichfalls

fo neröienten ,Jrau. Someit hat ftch öas Schicffal gemenbet,

öaf ich ie£t öie gleichen (Brüfe auftrage, öie Du mir

noch r>or acht Cagen fanöteft.

^rüh, am 6ten. Das XDetter ift fo fchön, öaf fyxx

b)auptmann Schufter mir einen (Bang aufs Hebelhorn

uorfchlägt. 3^? muf alfo rafch enöigen unö frühftücfen;

öenn öann bleiben mir Öen gan3en Cag aus. Klfo gehabt

Cuch mohl unö fchreibt, menns Cuch ums f}er3 ift. 3e£t

muf ich nur noch für ein tragbares HXittageffen etc.

forgen unö Öen Brief auf öie Poft tragen.

Dein treuer IHann."

(Profeffor Dr. Karl ^refenius.)
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Der anbere Brief pom Pfarrer aus Diefenbach lautet:

„Diefenbach, am 7 . 3anuar ^ 873 .

(Seehrtefter bjerr §off!

Sie haben mich burd? 3*?r freunblid^es Schreiben

nebft beigelegter Photographie fehr angenehm überrafd^t.

3d? glaubte, baf bas einfame Diefenbach in bem lebenbigen

^ranffurt längft 3^rem Sinn eutfchmunben fei ; umfomehr

freute ich mid?, nun üom föegentheil mich überjeugen 511

fönnen. 3^ banfe 3 fy
nen h^S^ für 3 ^?re <£reunblichfeii

unb 3hre moh^emeinten XDiinfcbe 5um neuen 3a^r * 3^?

münfche auch 3 fy
nen fcmie 3 hrer lieben $rau nebft Kinber^

chen alles (Bute, ©lücf unb Segen pom Xjimmel. 3d

)

erlaube mir aud?, mein freilich meniger gut gemachtes

Bilb nebft einer lebten — nicht Hofe — aber Elfter aus

bem (Barten als (Erinnerung be^ulegen.

Die Dage finb heuer ungemein anmuthig. XDir

haben an ber Schattenfeite fd?on von ben Samen grünenbe

IDiefen, morauf Schafe unb Riegen meiben, eine hei%e

BTahnung an bie ^luren pon Bethlehem.

Bleine (öefunbheit ift etwas alteriert, bod? ohne

Bebeutung, ich befchäftige mich mit literarifchen ldleinig=

feiten.

Hun leben Sie mohl unb fehren Sie, tpenn Sie

Diefenbach tuieber befuchen, freunblid? mieber $u bei

3hrem ergebenen

21. Hiebei, Pfarrer."

2lm Dage unferer 2lbreife ha^e ^er Pfarrer feiner

^reunbfchaft 5
U uns 2lusbrucf gegeben in einem länblid)en

HbfchiebsmahL Bon unferem IDägelchen führte er uns hinauf

in bie fonnenheile ©aftftube, ipo mir auf frohes XDieber=

fehen anftiefen.
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Hber als id? mieberfam, rufyte ber liebe f}err fcfyon unter

bem Hafen bes ^riebfyofes. (Eine in bie XTTauer bes Kirdjlehts

eingelaffene £afel uerfünbet bie Hnfyänglicfyfeit feiner Pfarr-

finber. Sie lautet

:

^ier rufyet

ber f}od)miirbige Qerr

Hlbert Hiebei

\ . Kapitelsafftftent

unb 27 3al?re Pfarrer basier;

geb. 2. 3anuar \827 3U £amerbingen,

geff. 2\. HTai J89P

<5ib ^rieben, ^err, bem f}er
5
en,

Das Deiner (Efyre fcfylug;

(öib ^rieben feiner Seele,

Die uns mit Sorgen trug.

d5ib, baf bem XDort mir folgen,

Das er uns treu gelehrt,

Damit aud) mir einft rufyen,

XDo uns fein £eib befcfymert.

R. I. P.



£ubtr>i$ 2ltd?ter

in ^cinffurt a* 2TL





CLrof öes reölichen XDillens, meinem Hrnte unab=

läffig treu 3U fein, mar bod) ftets — mer mill mir bas per--

argen, unö macht öas nicht jeöer mehr 06er meniger öurch ? —
öie (Erinnerung an öas fdjöne Kunftleben unö Öen Derfe^r

mit öem lieben ^reunöesfreis in München in mir mach, unö

öer <5eöanfe: B^ätteft öu öo<h auf B}errn Hirdiner gehört unö

märft öort geblieben! fteigerte öie Sefynfuc^t oft mehr als es

gut mar. Hm nicht 3U pertrauern, fchmieöete ich Pläne unö

lief öie Hoffnung, irgenö einen (Erfaf 3U finöen, öer mich in

meiner HTufe^eit fünftlerifd} recht anfpräcfye, nicht fahren;

nur muffe ich mich noch nicht 3U entfd^eiöen. Ha fam 311

Hnfang Huguft 1862 gan3 unermartet b)err Profeffor £uömig

Hinter pon Hresöen auf einer Heife in öie S<hmei3 nad)

^ranffurt. (Er mollte nach langer <geit mieöer einmal feine

römifcfyen ^reunöe Ojomas unö b)off feiern

Hinter fcfyrieb öamals (am 23. Huguft f862) in fein

Cagebud?
:

„Her Hufenthalt in Ciebenftein beim Prin3en mar

mir überaus angenehm unö intereffant, unö öie eöle, liebens^

müröige unö natürliche XHeife öes b)errn unö feiner fdfyönen

jungen ,Jrau haben mich begeiftert, obmohl es für mich —
öa ich bequem unö fdfyeu 3ugleich bin — immerhin einige

Hnftrengung mit ftd? brachte. 3m Chüringer IDalö allein

herum5ufireifen, fchmecfte mir gar nicht, ich muröe greulich

hYPOchonörifch ;
man ift 3uleft immer auf Öen Menfchen am

gemiefen, meil man öas Beöürfnis theils öer Mitteilung, theils

öer ^Jeilname, melche ein geringfter (5raö pon £iebe ift, nid?t

abfchütteln fann.
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3n ^ranffurt tt^at ftdj öafür ein mafyrer bjimmel auf.

3<fy fudfyte meinen alten römifcfyen ^reun6 Cfyomas auf, Öen

idj fefyr gebrecfylid) unö hinfällig fanö. (Er ift freilich je^n

3cii?re älter als id). 3 e£* mar er
/
nad? überftanöenen ferneren

Kranffyeitsseiten, rufyig, fetter unö unenölid? erfreut, mid) nod?

einmal 3U fyaben, 5um letztenmal, mie er glaubte. 3^?
mofynte niersefyn Cage bei ifynen (Krögerffrafe Ur. 9), mar

aufs ftattlidrfte quartiert unö muröe auf Öen b}änöen getragen.

3i?rer UUer £iebe unö ^eiterfeit unö finöerfrofyes IDefen fyat

einen tiefen (Einörud auf micfy gemacht, unö id? fyabe nie fo

Öen Zlusörud „(Dottesfinöer" nerförpert gefefyen mie in öiefem

b}aufe. — — — 3d? lernte niele intereffante Perfönlidjfeiten

in ^ranffurt fennen, unö alle maren fo gar gefällig unö gut,

unö id? befam Pieles 3U felgen non Kunftfadjen, mas mir

befonöers lieb unö anregenö muröe. 3m Stäöelfcfyen XUufeum,

einer öer mofylgeorönetften unö gemäfylten Sammlungen, be=

trachtete xd) öiesmal befonöers öie gieicfynung 3um jüngften

(Seriell non Cornelius. Strenger ^eöercontur unö leid}! in

Uquarell. (Die Conturen genau fo mie öie Umriffe $u feinem

Dante mit öem Döllingerfdjen *) Cept Öa3u, and) öiefelbe

<5röfe öer Figuren oöer etmas fleiner). Dann öie Cartons

non Steinle. Zlud? öiefe befal} id? mir in Besug auf meine

Arbeiten für £iebenftein." (Diefelben beftanöen in Kompo--

fttionen 3U ^resfen für öie Dilla öes (Erbprinsen non ZUeiningen,

melcfye nadj Bieters (Entwürfen nom XITaler Spief 2
) in

XUündjen ausgefüfyrt mürben).

Derfdjönte man ftc^ öod? felbft öas £eben, tnenn man

öiefem ZTTanne fonnige Cage bereitete! (Einseine UTomente

ftefyen lebhaft nor mir. Kamen mir fcfyon bis bafyin Öen

lieben „Cfyomasleutd^en" nie $u oft, fo brauste man ftd} in

jenen Cagen erft redfyt nidfyt 3U fcfyeuen, allabenblidj in öem

x
) Beicfysrat D. 3ofyattn Sofept^ 39na3 noit Döllittger, geb. 28. ^ebruar

1799 in Bamberg, geft. 16. 3<*nuar 1890 in Ittiincfyen.

2
)
^einrid? S., geb. lO.lttai 1832 in münd?en, geft. 9,21uguft 1875 ebenba.
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gaftlicfyen ^aufe eirtjufe^rert, unö fo mürbe id) mit öem lieben

DTanne immermefyr befannt. Die Sd^ranfen, öie mid?
f. 3-

in £ofd?mi£ hemmten, maren gefallen. Seine liebensmürbigen

Seiten traten im reichten IKafe fyerppr; eine £eutfeligfeü legte

er an Öen Cag, öie aller b)er3en marm machte. Es mar eine

£uft, öie örei alten Körner 3ufammen 3U fefyen unö über ifyre

3ugenöfreunöfd]aft in 3ia^en plaubern 3U fyören, barunter

pieles, was öer IHeifter fpäfer in feiner Selbftbiograpfyie fo

föftlid} niebergefcfyrieben.

Sdjon am 3meiten Kbenb peranlafte mein Pater ein

Stänbdjen für Hinter. Küfer ifym mirften mit Dr. I^einrid}

XDeismann unö öie fangesfunbigen £efyrer Keiff unö XDacfer*

XDas maren für Hinter öie Cage in Scfyman^eim mit

Cfyomas eine ^ei4

3ftärfung unö Seelenfpeife I Sie mofynten

„im grünen Baum" unö gingen tagsüber in Öen nafyen Eiefyem

malb, um 3U lanbfcfaftern. Damals maren noäfy öie älteften,

fnorrigen Kiefenftämme porfyanben. Eine ^eidjmxxQ, melcfe

öas Datum trägt: „Scfmanfyeim, ö. (5. Kug. 62" (in £id?tbrucf

erfdfenen), ift mir eine liebe Erinnerung an öiefe geil; öenn

mir befugten 3U piert (meine Elifabetfy unö öie lieben

Freunbinnen 3°fyanna unö Bertha Cfyomas) öie alten Herren

unö perbradjten einen Xxadjmittag mit ifynen. Er, öer liebe

BTeifter, 3eicfnete geraöe jene Baumgruppe mit öer porbeb

5iefyenben Sdjaffyerbe, öeren bjirte in Begleitung feines 3ungen,

hinter ifym fein ^ünölein, im Eefyen öie Schalmei bläft. Das

mar eine Knfpielung auf mid?, öer id) in öer Zcäfye mein

Flageolett ertönen lief. Ebenfo unpergeflid; ftnö mir öie

fcfyönen Stunöen beim Kaffee in öer fyofyen £aube nafye am
Bläht, an öem meiter abmärts öas malerifcfe b)ödjft unö

baffnter öer Caunus ftdj ausbreiten. tDir fuhren 3ufammen

in einem Kafyn bis ^öcfft. Hod? entftnne icf tnid? einer

luftigen Et^äfylung, öie Kicfyter einft pon Scfyminb gehört.

Der Eeufel fei auf feinem Spa3iergang öurcf einen IDalb

gefommen, mo er einen Einfeöel por feiner Klaufe lefenö
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getroffen. Befragt, aus meinem Buche er feine Knöach* halte,

ermiöerte öiefer: „XDitfd^els tägliche BTorgem unö 2tbenö=

anöachten." „Ei," meinte 6er Böfe, „öas ift ein gutes Buch;

6araus erbaue ich mid) auch täglich!"

Bieter brachte auch einen 2lbenö in unferem ^aufe mit

meinen Eltern un6 tEfyomas ju; mir taten unfer Iftöglichftes,

um Öen merten ®aft 3U ehren. Sein plats mar öurd) einen

Kran
3 lofer Bofen ausge3ei<hnet, Öen er aber fofort um öie=

jenigen feiner beiöen 3Cifd?nacfybarn Chomas unö Pater ^off

ausbreitete. Jm ©efpräd? munöerte ftd? mein Pater über

Bieters r»or
3
ÜgIid?es 2lusfefyen unö fagte: „Bieter, mas fyaft

Pu nod) für fd?öne gähne!" „3a / crmiöerte er in feiner

fäd)ftfd?en Betonung
:

„memt fte nid?t auf öem Hacfyttifdjcfyen

liegen." Beim BTufaieren erfreute ftcfy öer ^err Profeffor

befonöers an unferem gemeinfamen (Sefang. ZTIein Pater

fpielte auf feiner Guitarre manche italienifd^e IPeife unö fam

öabei aud? auf öie eigenartigen öänifcfyen IRärfd^e unö Cän3e,

öie einft £anöfcfyaftsmaler b)aröer aus “Kopenhagen auf öer

IPanöerung nach Päftum fo lebenöig öurd? Pfeifen unö Singen

norgetragen. Daöurch reifte ftd? eine Erinnerung an öie

anöere, unö Hinter Iad)te hell auf, mie öie perfönlid^feit öes

einftigen (Senoffen uor feinem inneren Kuge ftanö, unö fagte,

paröer fei ein Keines, ftöeles, rurtöes Kerlchen gemefen, öas

ftets bei Öen BTal^eiten, um ftd? 3U übet^eugen, ob er genug

gegeffen, mit Öen beiöen geigefingern öie Spannung feines

£eibes geprüft habe.

Hinter hatte auch flieh* uergeffen, mie er im Jahre \ 8^9

mit Öen ^reunöen bei untergehenöer Sonne einen (Bang über

Öen Bööerberg gemach* hatte ^em 23ltä 1X1 meite

IDiefental non Secfbad? unö über öas angren3
enöe Kööer=

mälöchen, Enfheim mit feinem hochgelegenen Kirchlein, öarüber

Bergen unö in öer ^erne b)o<hftaöt. Er mollte Öen Einörucf

auffrifchen unö uerglid? öie £age mit öer feines £ofchmi£.

Einige Spa3
iergänge, mo3U ich, um ruf<her an ®r t un& Stelle
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3U fein, einen IVagen nahm, machte id? allein mit öem ^errn

Profeffor. IDir fuhren nach öem Buhh^rnshof, einem aus

öem ZTTittelalter ftammenöen uermitterten (Behöfte, öas noch in

feiner ganzen malerifcfyen Schönheit, non IDaffer umgeben, in

ööer, mit Bäumen umftanöener (Begenö lag, unö einen 5tr>eiten

Bbenö führte id) ihn Öen ^ainermeg hinauf in Öen IValö bis

3u Öen h°hen Biefern.
1

)

Buch öie Bunft muröe nidf uerfäumt: Durch Dr. IVeis=

manns Vermittlung fab^ Bieter bei öer ^amilie XVirfing öie

Bezeichnungen 3U Öen Bibelungen r»on ^ellner. 2
) Seine Be=

munöerung mar grof ob öiefer unvergleichlichen Sachen. Vor

allem aber fyielt er ftd? oft unö gerne im Stäöelfdfyen Bunfb

inftitut auf« Cefftngs
3
) £anöfd?aften, befonöers öie mit öem am

XDalöesbrunnen raftenöen unö fein Pferö tränfenöen Bitter,

betrachtete er ftets mit ftdflicher ^reuöe
; fte gehörten 5U feinen

Cieblingen unter Öen IDerfen öiefes DTeifters. Buch &*e von

Paffauant gefchenften Brbeiten öes b)eiöelbergers ^ohr 4
)
maren

ihm ein immer neuer Born öer (£rquicfung. 3a ^
geifterung öafür ermecfte in ihm öas (Befühl, als fehre öie

3ugenÖ5eit 3urücf. Bieter fagt: „Die Arbeiten ^ofjrs berührten

mich aufs tieffte. Die Haturftuöien mie Compofitionen ver-

festen mich xn einen Baufd; öer Begeiferung, frühere, noch

in Beutfchlanö gemachte Stuöien seigen eine fo feine, liebevolle

Beobachtung öer Hatur unö manierlofe, naive Barftellung,

9 ITTir felbft mar es eine fyofje Befriebigung, baß mein £efjrer feine

aufrichtige ^reube über mein SFi33enbuch nom fltain äußerte unb mir ernft-

lid? riet, bie Sachen 3U rabieren. £eiber ift nur ein Blatt 3uftanbe ge*

Fommen.
2
)
Dr. jur. ^’erbinanb geb. 12. Itlai 1799 in (franFfurt a. ITt.

,

geft. 14. September 1859 in Stuttgart.
8
) Karl (friebrich £., geb. 15. Februar 1818 in Breslau, geft.

5. 3uni 1880 als DireFtor ber cSroßh- Valerie in Karlsruhe.
4

) Karl Philipp cf./ geb. 26. Honember 1795 3U l?eibelberg, geft.

29. 3un i 1818 in Born, beim Baben im Ciber.

7
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bag, als biefe (Eigenfcfyaften mit einem grogen Stylgefüfyl ftd?

perbanben, öie rei$PolIften Sachen entfielen mugten. (Eine

BTenge 6er Iebenbigften Dolfsgruppen, halb gelagert im IDalbe,

balö manbernb, mit CEfeln, Riegen 06er Scheinen bargeftellt.

(Eine groge Cufdfoeicfynung, ein Sonntag in Cyrol: 6ie Burg;

leute fommen burcg Öen Bud^entpalb 3ur alten Kapelle fyerab,

um öie ZTteffe 3U fyören. IDeiter Blicf in bas grogartige <Se=

birgstfyal. — (Eine rpunberpolle geidjnung poll poetifdjen

Haturlebens, roie ein altes Dolfslieb, ift öie non bem Scfylögcfyen

£)irfd$orn am Xceefar, mit öem Ralfen in öer blüfyenben

^aiöe gan3 im Poröergrunöe; ebenfo eine tEiroIerlanöfd^aft bei

3nnsbrucf, mit öer ^eöer unö aquarelliert : porn fd^reitet ein

Burfd? mit feinem ZHäbdjen, prächtige (Eeftalten, mit einem

Buben, melier auf öer ^löte bläft, einem Dorfe 3m (Es ift

unmittelbar nacfy öer Hatur ge3eid?net unö bod? fo grog unö

fdjön 3um pölligen Bilöe geftaltel unö abgerunbet."

Biele öer ent3Ücfenben Sadjen fopierte ftd? Bieter. XDäfyrenb

er öaran arbeitete — es mar in 3nfPe^or BTalg’ IDofynung

im alten Stäbelfdjen Kunftinftitut auf öer neuen DTain3erftrage

— fam Bbminiftrator Dr. med. Spieg. Xttalg ftellte ifym

Profeffor Bieter por, unö jener ftd? beftnnenb fagte
:

„leidet

mafyr, öer ^o^fd^neiöer?" unö glaubte öamit öas ^ödjfte ge*

troffen 3U fyaben. Bid)ter lächelte unö äugerte gegen uns, als

öer Qerr fort mar: „XDarum b?at er nur nidjt gleich ^o^ader

gefagt?"

Bieter fonnte tpie £?ier, um ^rieben 3U galten, fdjmeigen.

„(Es ift aber ein groger 3rrtum
,
i^enn man annimmt, er fei im

Derfefyr mit ^reunöen Por3ugstpeife öer Bufnefymenöe gemefen,

öer gutmütige, fyöflidje ^reunö, öer ficg leidet burd} Klugheit

fyabe Überliften, burd) Kedfyeit imponieren Iaffen. Die fyaben

ifyn rnenig gekannt, öie fo oberflächlich unö geringfügig pon

ifym urteilen. Bn IDiberfpruch ha * es bei ifym im Derfehr mit

beöeutenöen Btännern nid}t gefehlt; allein öiefer erhöhte geraöe

Öen Bei3 öes gegenfeitigen <5ebanfenaustaufches."
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Den Bunftperein befugte Hinter mit ^reunb tEfyomas,

ber ifym bort bie Bilber feines Eceffen Bbolf ^öffler
1

) 5eigte.

Sie trafen Bnton Burger 2
), an beffen Sachen ftdj Bieter fefyr

erfreute. Bein EDunber I — ETEit bem bamals pie^igjäfyrigen

Cronberger EtTeifter, ben Cfyomas ifynt porgeftellt fyatte, per=

feierte er fofort fye^lid), fobaf jener bie liebensmürbige PerfÖnlidp

feit Bieters nicfyt pergeffen fonnte. Das fyat mir Profeffor

Burger, als id? auf feinen lebten Geburtstag am Jf^. Ecopember

bei ifym tpar unb mir auf Bieter famen, nun faft ein Bd^ig;

jähriger, mit jugenblicfyer ^rifdje er3äfylt. (£s fei ifyrn pon

fyofyem EDert getpefen, baf bie pielen fyerrlidjen Sachen, bie er pon

Biester gefannt, mit feinem EDefen in Ginflang geftanben Ratten.

Gbenfo fpradj ber perftorbene Philipp Bumpf 3
)

mit

lebhafter Begeiferung pon ber <geit
,
als in ben pier5iger 3<*fyreTi

bie Stubentem unb Dolfslieber mit ben ^ol3fcfynitten naefy

Cubrnig Bieter erfcfyienen. EHit einem magren 3u^e I Ratten

fte biefe 3duftrationen imStäbelfdjen Bunftinftitut begrügt
:
folgen

Beidjtum, foldje EDafyrfyeh ber perfcfyiebenften Polfsf5enen fyätte

man pon neueren Bünftlern bis bafyin noefy nidjt gefannt.

Bei Bieters Bbreife rnaren alle, bie fyier mit ifym in

Ciebe pereinigt gemefen, 3um Bbfcfyiebnefymen auf bem Bafym

fjof. (Er ging nad? Solothurn 3U feinem ^reunbe Gbuarb

Cicfyorius.

So, mie ber liebe EHeifter bamals ausfafy, fyat ifyn mein

Bruber in mehreren Pfyotograpfyieen feftgeljalten. Buf 3tpeien

ift ber Busbrucf günftig, nur meinte Bieter, bas Bud/
f
0 in

ber E)anb, beute auf einen Spefulanten, unb bas fei er bod?

9 3ofj. 2XboIf ff., lanbfdjaftsmaler, geb. 23. Dejember 1825 in

^ranffurt a. 11t., gefi. 19. Tltärj 1898 ebenba. Don tfym beft^e icf? fcfjöne

Zeichnungen, Cronberg unb Königftein, tr>eld?e mir ber liebe ^reunb an

feinem 70. (Seburtstage gefcfyenft.

2
) Profeffor 2lnton 13., geb. 14. Hooember 1824 in dranffurt a. TU.

8
) profeffor pfy. H., geb. 19. Dezember 1821 in Jfranffurt a. 11t.,

geft. 16. Januar 1896 ebenba.

7*
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nie gemefen. 1

) Kuf einem anderen ftet)t er an 6er Staffelei,

un6 auf 6em vierten 2
) ift er mit feinen ^reunöen h°ff

3
) un6

O)omas 4
), meid) legtere uortreffüd) 6abei meggefommen ftn6,

3ufammen. Die groge, noble ®eftalt in 6em feinen, ihn fo

vorteilhaft fleiöen6en fd)mar3en Kn3ug; 6er intereffanle, fdjöne

Kopf mit 6em langen greifen djaax, be6ecft »on einem breib

ran6igen, meigen Strohhuh bleibt mir unuergeglid). Keine

Photographie gibt mir 6ie Perfönlid)feit »ollfommen mie6er.

3n feinen Briefen aus jener geit fomrnt er immer

mie6er auf 6iefe Cage
3
urücf, un6 bei tLfyomas’ am

28. ^ebruar f863 — baI6 nad) Kidjters hierfe *n — 6en ^
il)m meI6ete, fcgreibt er an mid) un6 ^rau Chomas:

„beehrter ^reun6!

3<h fonn 3hnen nicht fagen, mie fd)mer3lid) mid) 6ie

Xcacgricht non 6em he*m9 ari9 c ^es lieben ^reun6es

Chomas überrafdjt hat - Doppelt lieb aber ift mir nun

aud) 6ie (Erinnerung an 6ie fd)önen Cage, 6ie id) mit

ihm »origen »erlebt ha^e - Vielt 3ahre n>aren

»ergangen, ohne 6ag mir uns gefehen ha*ien
/
un6 feit

unferer 3u9en ^> i>e^annifci?afi in ^om wax nie roie&er

fo lange mit ihm 3ufammen gemefen mie 6as legtemal.

— Das legtemal! Un6 id) fan6 ihn 6a fo innerlich

gereift, er mar mit 6en Qualen un6 Kngften feiner

früheren 3ahre fo völlig un6 fo innerlich glücflid) $um

Kbfdjlug gefommen un6 feierte eine Krt PovSabbath,

menn aud)
3umeilen getrübt 6urd) förperlidjen Schmer3 !

— IDer f o 6ie £öfung 6es Käthfels, meines 6as £eben

*) €s ift bas (Ein3 eIporträt rorn im 33ud?e.

2
) Das (Sruppenbilb ift ebenfalls fyier miebergegeben.

s
) 3°h- nicolaus £}., Kupferftedjer, geb. 4. JTtai 1798 in ^rartffurt

a. ITC., geft. 6. Itlär3 1873 ebenba.
4
) 3°Iianues (Efy., £anb[djaftsmaler, geb. 2. September 1793 in

(Jranffurt a. IH., geft. 28. Februar 1863 ebenba.



bietet, gefunöen hat, pon öem öarf man am (£nöe fagen:

„£Der fo ftirbt, 6er ftirbt mofyl!" un6 mit Beruhigung

öem Sdjeiöenöen nachfehen unö feiner geöenfen!

IDie feljr öanfe ich 3 fy
nen öie fc^öne Photographie,

öie Sie fo freunölid? mären mir 511 fcfyicfen. So habe xd)

bas liebe Paar jufammen!

Prüfen Sie recht her5^ 3 fy
re <?rau t?on mir,

öesgleichen 3fyren $uten Pater unö all öie 3fyrigen, unö

menn Sie ihn fehen, b)errn Dr. IPeismann. habe fo

piel Ciebes unö (Sutes in ^ranffurt genoffen, baf id)

jeöesmal mit innigem Banf all öer lieben unö perehrten

^reunöe unö ^reunöinnen geöenfen muf.

^reunöfchaftlich grüfenb

3*?r

Cuömig Kid^ter.

Bresben, b. ITtär5 f 8 <53 .

NB. Ben Brief an ^rau Chomas fd?liefe ich fob weil

id? öie Kbreffe, Öen Pornamen nicht genau mufte."

„Perehrte ^reunöinl

So h«ben Sie Öenn Öen grofen Schme^ erfahren,

melden Sie mahrfcheinlich als einen beporftehenben fdjon

längere ^eit befürchten mußten!

®bmol)l mich bi* Bad)rid}t bapon burdj unfern lieben

^ri^ ^off ebenfo überrafdjt als erfchüttert hatte, fo mar

ich m<h* ohne eine teife Ahnung öes Beporftehenben

bei unferm lebten, fo frönen Beifammenfein pon öem

theuren ^reunöe gefchieöen! Benn öie gemonnene Klar-

heit unö Harmonie feines XPefens nach einem Ceben poll

Bunfelheiten unö Käthfeln fchien mir eine <geit öer lebten

Keife, mo öer b)err öer (£rnöte nicht ferne 311 fein pflegt I

Selig öer, meinem fold^er Kbfchluf befchieöen ift!
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CEirte unenölich groge ^reuöe fyat mir 5reuT1^ *}°ff

öurch Überfenöung öer flehten Photographie gemacht, ipo

Sie mit 3hrem ^TTanne jufammenftehert. <£s ift ein föftliches

Bilöchen unö gan$ vo^iiglich gelungen!

XPie preife ich bie glücfüche Rügung öoppelt, öie

mich int vergangenen X^erbft faft sufällig nach ^ranffurt

trieb, unö öaf ich ba, Öan5 Öe9en meine Bbftcht, ein paar

polle XPochen bei 3hnen verleben öurfte. <£s tvaren mir

mirflich üage tpie porn Fimmel gefallen, öie ich mit bem

lieben ^reunö perlebt habe, ein fchöner, frieölicher Sommer»

abenb nach bem frtfchert aber perhüllten Cebensmorgen,

öer in Born begonnen ha^e ^ (Dft genug betrachte ich

mit meiner Tochter 3hre Bilöniffe unö öie pon 3°hanna

unö Bertha, unö öa fteigen allemal n>ie ein (Blanjbilö

öie frönen BTorgenftunöen bei 3hnen auf, wo mir um
öen ^rühftücfstifch fafen ;

unö öann öie Cage in Schtpan»

heim, unö öie XPanöerung in Öen Caunus !
— (£s gibt

b)öhepunfte im Ceben, im S<hmer3 unö in öer ^reuöe,

rpo mir faft öie h°fye Xjanö
3U erblichen glauben, öie

unfer Ceben leitet unö öie Reiben tpebt!

XPenn ich 3^nen ^
verehrte ^reunöin, fein befonberes

XPort öes Croftes fage, — fo gefehlt bas in öer vollen

Xlberjeugung, öaf Sie unö öie lieben 3fyr^en ben vollen

unö ewigen Quell alles tUroftes fennen unö lebettbig in

ftch tragen, unö anöerer BTenfchentroft fein nü£e ift! 3m
XXnglücf fann man ftch tvohl tröften, Sterben ift fein

XXnglücf; es ift ettpas/fo ernftes unö öarin, tpeil

es ein Bathfchluf (Bottes ift, öaf man öa nur ftch beugen

fann unö öas an uns ergangene XPort im X}er
3en be»

tvegen ! Pie menfehliche Crauer unö öie Chanen tvollen

ihr Becht unö ihre «geit ha^en ,
unö öie <geit heW auch

Öen Schmer3 öer gefchlagenen XPunöe; tvas aber innerlich

öabei erlebt unö erfahren tvuröe, ift eine ^rucht für öie

(£tpigfeii

!
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Bemalten Sie micfy in freunöfdjaftiidjem 2in6enfen, unö

grügen Sie recfyt ^erslid? 3fyre lieben tEöd^ter 3ofyanna

unö Bertha, unk öie ankeren, öie id? nicfyi gefefyen, aber

öodj ins ^er3 gefcfyloffen fyabe.

3fyt treu ergebener

Cuötuig Hinter.

Dresöen, öen \6. XHär
3 J863."





X)as Sammeln r>on Htcfyiers

tPerfen unb meine Arbeit über

bett ZHeifter*





Zlacß bem ^ufammenfein roit Profeffor Hicfyter mar es

mir, als muffe idj unter allen Künftlern gerabe ifyn 3um be=

fonberen Stubium mahlen, um barin einen €rfaß für Me nidjt

mefyr geübte Kunft 3U finben. Unb id) tat mofyl baran; benn

tcf? fanb in feinen IDerfen, mas mir mirflicße Hafyrung in

meinen ZTTußeftunben bot. Hnb nun ging es an bas Sammeln

feiner Arbeiten von früfyefter 3uÖen^ an bis 511m Kbfdjluß

feines Schaffens. IHit einem Bienenfleiß mar xd) bafyinter —
in Katalogen unb Bibliotheken mürbe mahrhaft l^erumgegraben

— unb xd} bekam, mas id? begehrte, ^aft immer mar etmas

untermegs, unb es mar ftets ein ^efttag für mich, menn ich

ein neues Blatt ermarb.

ITTein Borhaben mar, Bieters tOerfe cßronologifd? 311

orbnen unb einen befcfyreibenben Katalog berfelben heraus-

3ugeben. VTiaxx meiß ja, mie müfyfelig bas Kuffud^en unb £xx =

fammenftellen ber Kunftmerke aus ben früheren 3^^unberten

ift, fomeit ftd? it^re Spuren verfolgen laffen. IPar es b^ier auch

nicht f 0 fc^limm, fo blieben bod? Schmierigkeiten genug 3U über=

minben. „Solche kritifch georbneten Be^eidjniffe ber tPerfe ftnb

anfprud^slofer als meitfdjmeifige
,

mit Beßeyionen gemiaute

Säuberungen, in benen nur bie eitle Subjektivität bes Ber*

faffers ftcß kokett 3m* Sd)au trägt. <£s liegt ein günftiges unb

3ugleicß ein ungünftiges HToment in bem Umftanbe, feinen

Borgänger in biefer Be3iel?ung 3U l^aben, b.
fy.

ber erfte 3U

fein, ber ein folcfyes XBerf unternimmt, (künftig bleibt es

immerhin, menn ber Berfaffer ftcßer fein barf, menigftens

Heues unb noch nicht anbermeit Gegebenes 311 bieten
;

ungiinftig

in fyofyent <5rabe, bie fo lange vernacfyläfftgten Quellen 3um
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erftenmal auffin6en, or6nen un6 fid? 6abei pon fo manchem,

mas 6urcfy 6ie £änge 6er ^etl 6unfel, permorren 06er gar per*

loren ift, tpeil ju fpät in Angriff genommen, unbefrieöigt I^in-

tpegrpenöen, aud} fo manche ^rage im «Steinen menigftens

porläufig unbeantmortet laffen 3U muffen."
x

)

Blies 6ies entmutigte mid? nidjt; 6ie Sammeltätigfeit,

6ie Aufregung, 6ie med}feln6en Stimmungen liefen nicft nad), un6

id) arbeitete, ofyne mü6e 3U mer6en, felbft als Ceute, 6ie mir

bei gutem XDtUen mit Angaben Ratten Reifen fönnen, 6ies

unterliefen, un6 3tpar in 6er Bbftcfyt, beim (Erfreuten 6es

Buddes 6effen Unpoüftän6igfeit 3U rügen.

(£s mar eine Arbeit, 6ie mid? fünfsefyn 3a^re fyin6urcfy

befd}äftigte un6 mit immer fteigen6em 3n lcre
ff
e erfüllte

;
6enn

fcfon 6ie Sachen immer por Bugen 3U traben, mar ein (Benuf

un6 ein Dorteil. (£s fyalf 6a3U, ifyn, 6en lieben HTeifter, un6

6ie Brt fennen 3U lernen, mie er ftd? pon Beginn feines

Staffens an in feinen eigenl?än6igen Ba6ierungen, aber por

allem in 6er immer gröferen Pollen6ung feines ^013=

fdjnittmerfes 3eigte, befon6ers pon 6a an, tpo er 6iefe felbft

auf 6ie Stöcfe übertrug. 10er 6ie ganje €ntmidlung, 6ie

ganje Cätigfeit Bieters perfolgt un6 ftd? mit Derftän6nis in

feine IDerfe pertieft, 6em ift’s, als märe 6er BTeifter gleid?

als fertiger Bünftler fyerporgetreten; als feien ifym 6ie pielen

XDan6lungen, 6ie an6ere burcfoumadjen fyaben, erfpart ge*

blieben. „Die ^rudjtbarfeit feines ©eiftes un6 6ie ^ertigfeit

feiner b^an6 b^at gegeben, tpas 3U bringen mar!" „Hie fyat

ein Künftler feiner Bietung 6as ^eitere un6 6as €rnfte fo

fefoufyalten permodjt." „Die £iebe 3um (Buten un6 Schönen,

6ie je6en Sd?er3 heiligt, l?at er faum aufer Bcff gelaffen".

Die leben6ig bemegten, anmutigen Gruppen; ^rauenfiguren,

mie 6ie tEitelbi!6er 3U XlTufäus 2

), pon mun6erbarer Sc^önl^eit

;

x
) 2tnton Springer, in £ütjoms „Qjeitfdjrift für bilbenbe Kunft",

über mein 3Sud? „TJbrian £ubmig Hinter, BTaler unb Habierer, 1877“.

2
) 3n ber Sammlung bes Stabelfdjen Kunftinftitutes.



5er V0\% unö 3
ugletd? öas Zartgefühl; öas natürliche Spiel

öer Kinöer
;

öie Batur, öie Bebenöinge hat er mit erftaunlichem

Berftänönis gleichfam tpie hin^efcbrieben. IITerftPÜröigertpeife

ftellte er niemals öas tKegelfpiel öar 1

)^ obgleidfy er 3ahllofe Bbenöe

öabei gefeffen ha** ^ine Be3iehung feiner Arbeit 3U einer

Baöiermtg (Srharös ift nur einmal, in öer Spinnftube 1856,

S. 29, öa aber offenbar abftd?tlicf? 3
U finöen. manchmal tyat

er ftd}, tpie 5
. B. in Öen pie^efyn Citelbilöern 3U Shafespeares

IDerfen, an etwas gerpagt, „öem er tpohl nicht gan3 getpachfen

mar''
;
öies trnrö niemanöem entgegen, rnenn auch eu^elne Blätter

feinen Bergleich 3U freuen brauchen.

Die fo oft über öie Bdjfel angefehenen eigenhänöigen

Baöierungen Bieters befunöen eine feine Buffaffung öer Batur

unö einen erftaunlichen Beichtum pon Figuren, fein eigentliches

^elö. Sie ftnö ein tpefentliches Stüd feines Könnens. Bon
tpelch tpirfungspoller Burdjführung ift 3 * B. öas in Bieters

neun
3ehntem 3ahre feinem Bater getpiömete Blättchen: „Bas

3nnere eines Pferöeftalles
44

2

) (1822), oöer öas feiner Kinöer:

„Btariechen unö bjeinentännel
44

(1831) feiner lieben ^rau ge*

tpiömet; öann unter Öen 1833 entftanöenen 3ehn Baöierungen

„aus Sadjfen
44 3

) öas be3aubernöe Blatt: „Cutters £inöe in

Bingethal
44

; tpelch re^enöe 3^T^e ift in „Beutfche Bietungen

mit BanÖ3eichnungen öeutfd?er Künftler
44

(1850) in öem

„^rühlingslieö öes Be3enfenten
44 pom Künftler öem Bieter

(Uhlanö) nachempfunöen I Unpergleichlich ftnö öie örei großen

Blätter Bübe3ahl, <5enopefa (18^8) unö öie (Ehriftnadjt (185^).

9 Hur eine getdjnung im Befi^ meines ^reunbes, bes b?errn

profeffor D. 3ubbe in Utarburg, fenne icfy, roo Hinter bie Kegelbahn im

XDirtsgarten non Demnitj in £of cfyunt} als Stubie ge 3 eicfynet fjat.

2
) <£ine Variante banon beftnbet ficf? als £?ol3 fcfjnitt ron ^riebricfy

Schlitte, geb. 14. (Dftober 1820 in JTtagbeburg, in bem 1841 erfcfyienenett

„£anbprebiger ron IDafefielb", 5. 69.

3
) Krfprünglicfy 3um Kolorieren beftimmt.



IDafyrltd}, öas ftnö 3Utt)e ^e unter &en Werfen öeutfdjer peintres

graveursl

Die ^rcuöe am Baöieren blieb Hinter bis ins BIter.

rcod) im 3afyfe \863 fd?reibt er an mich: „IDären nur

meine Bugen beffer, je£t brätle id? bie Courage, Babierungen

fo recht frei, als fünftlerifdje Sfi35en unö fecfe ^anÖ3eid?nungen,

tpie fte Bembranbt fo föftlich gemacht hat, 3ufammen 3U fragen.

Paffiert mir noch foldj ein Übermut — unö id? ^abe Öen

IDillen Öa3u — fo tperbe i<h getpig 3^rer Sammlung gebenfen!"

Unö er fonnte XDort galten : er eignete mir einen Bbbrucf öes

im 3 at?re 1(866 entftanöenen, „feinem ,Jreunbe C. Cichorius"

getpibmeten re^enben Blättchens: „Buf öem ^elbe" 3U, öas

nun alleröings fein letztes blieb, aber, tpenn auch

branöt, noch Polle Beherrfchung öer Babel 3eigt.

IDill man aber Bieters gan3e C>röge, öas ^elö, auf

meinem er unerreicht in freuöiger Schaffensluft öafteht, „tpo

fein C>eift eine gan3e XDelt auf öie l}ol3ftöcfe hin3au^ erte//
/

fehen, öann ftehen in erfter Cinie öie illuftrierten IDerfe, öie

Bücher mit Öen in Öen Cej-t geörucften b)ol3fchnitten nach

Bieters eigenhänöigen Buf3ei<hnungen- Da ftnö por allem 3U

nennen: Die ©efd?ichte öes öeutfchen Bolfes pon Buller (\8^0)

mit ‘W l}ol3fchnitten, pon melden piele Blfreb Bethels Kraft

haben unö feine grofe Begabung für öas b)iftorif<he befunöen;

man fehe : Bonifa3ius fällt öie Bonnereiche, £anögraf £ubtpig pon

Chüringen in öer Schmieöe, £eid)en3ug Heinrich ^rauenlobs,

Brnolb pon XDinfelrieb in öer Schlacht bei Sempach, Preöigt

öes Capiftrano. Blufäus’ Polfsmärchen öer Beutfchen (\8^2)

mit H5J ^ol3fchnitten; BIte unö neue Stuöentenlieöer p8^)
mit 66 ^ol3fchnitten ;

Blte unö neue Bolfslieöer ( 1(8^6) mit

65 b}ol3fchnitten ; Bie fchtpa^e Cante (\8^8) mit ^ b}ol3*

fchnitten; Bie Spinnftube, 3tpölf 3<*hr9änge (W9— 1860) mit

mehr als 500 b}ol3f<hnitten
;

^ebels allemannifche @eöichte

(\ 850 mit 95 b)ol3fchnitten ; Bechfteins IHärchenbuch (1(853)

mit 1(711 ^ol3fchnitten; Chriftenfreuöe in £ieö unö Bilö (1(855)



mit X^oljfc^nitten. Unö öas ift nur ein Ceü 6er t?on

Uidfer illuftrierten XPerfe, 6enn öie ^afyl öet X)ol5fchnitte ins^

gefamt beträgt 2500; aber in Öen hier genannten tritt uns,

weil geraöe fte fein ftaunenswert frudjtbringenöes Talent be=

funöen, feine (5röfe am gewaltigften entgegen. Sanörart x

) er--

jä^lt, 6er ^ormfdjneiöer 3°f* ^mman 2
) in Hürnberg fyabe

fo uiele Stöcfe gejeidjnei, öaf fte faum auf einem X^euwagen

fortgefüb^rt weröen fonnten. Pie Sdjäfung einer XPagenlaöuttg

erfd)eint für unferen ZTteifter nid?t unglaublich.

«Poetle fagt t>on X^ebels allemannifd)en (Peöidfen

:

„XPeldjes aber unter öiefen Schönen 6as Sdjönfte fei, ob öie

XPiefe, oöer 6er XUorgenftern, ob 6er Uarfunfel, oöer 6er

Sommerabenö, oöer öie XUutter am (Efyriftabenö, ober &<*s

<5efpenft, oöer öas I^abermuf, oöer irgenö ein anöeres, öarüber

fonnten öie £efer faum mit fid) felbft, gefcfweige öenn mit

anöern, einig weröen" — unö macfyt öarauf aufmerffam, „wie

X}ebe 1 mit eigenen Uugen fafy, mit eigenem X^en empfanö

unö öas (Pefefyene unö (£mpfunbene treu öarftellte." XUles öies

gilt in uollftem Umfang aud? non öem Scfmucf öes Büchleins,

Öen Bilbern Cuöwig Uid^ters. 0b öer Sperling am genfer

oöer öer XPinter, ob Sonntagsfrühe oöer öer XPädjter in öer

ZUitternacht, oöer öer 5ufrieöene £anömann, oöer öer ©eifter=

befud? auf öem ^elbberg, oöer Ugatfje an öer Bahre ihres

Patten, oöer irgenö ein anöeres öas Scfönfte ift? Unö wie

Hobert Beinicf öa5U fo hüf>fd? in feinem Porwort fagt
:
„XPer

einen frifdjen, gefunöen Stamm in Öen Boben pflan3t unö mit

Ciebe unö Creue feiner wartet, öer fam gewig fein, öaf öiefer

Stamm auch lange nach feinem Coöe immer neue Blüten

treibt. Soldje Blüten ftnö öiefe Bilöer."

*) 3oaä?tm rort 5 ., XTTaler, Kupferftedjer uttb Kunft^iftoriFer, geb.

im ITTai 1606 3U (franFfurt a. ITT., geft. 3U ttürnberg, 14. 0Ftober 1688.
2
) 3 . 2b, IHaler, Habierer uttb geidjtter für ben ^ormfcfynitt, geb.

1539 3U güricfj, geft. 1591 3U Hürnberg.
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<5mei Blätter 5er Grinnerung an 5es lUeifters ^amilie

birgt 5er Ijebel. 3n
rr Cofet, was i euch ruill fage? 5’ Glocfe

J^et «gmölft gfchlage", fielet „5er IDädjter in 5er ITCitternadjt" 1
)

beim UTon5fchein auf 5em Kirchhof beten5 uor einem Kreu
3e

mit 5er Uuffchrift „UTarie". Diefer Barnen nennt feine am
\6. Upril J 847 in Z)res5en uerftorbene ältefte Codjter, 5eren

er am Schluß feiner £ebensertnnerungen fo ergreifen5 ge5enft.

Zladf 5eren Geburt am \5. Uuguft \828 fcfyreibt Bieter aus

„IHeifen 5en 7. UTä^ (829 an Bru5er fjoff. 3^ metß

nicht, ob ich es (Sud; früher fd;on gefd;rieben t;abe, 5af mir

am Cage ZUarta Himmelfahrt eine fleine ZUaria befcheert

mur5e, mit melier idj nun fc^on feit 7 ZHonaien 5es Uben5s

in 5er ^eyerftun5e in 5er großen Stube herumgaloppiere, o5er

fte auf 5en Knieen reiten laffe un5 ihr 5a3U ein Poftillions*

liebten blafe* <£s ift eine gar liebe, fleine, run5e, öicfe, mil5e

Hummel, lacht un5 jauchst 5en gan
5en Cag un5 ift meine

größte ^reube".

IDeiter „5er Sperling am ^enfter"
:

„<5eig, (Lhittö! bDi

het fei Späßli gfeit P" gans uorjüglid; gefchnitten uon feiner

Tochter „Uim£e Bieter

2

),
5ie 5ur<h ihren Berlobten, 5en

Biographen Zluguft Gaber, angeregt, H^Sl^^enn mürbe.

Uber 5en fybzl fdjrieb mir, tnoran ich noch nie gebadet,

fo anfpredjenb H<*ns tThoma3)/ i<h 5as Buch im ©riginab

teyt 3U feinem Geburtstage gefan5t: „Bon einer Beife in 5en

Sdjmarsmalb — ich mar hauPtföchli<h in Bernau — surücf*

gefeiert, ift mir 5er Sänger 5es Schmarsmalbes mieöer aufs

neue leben5ig lieb gemorben. Bon Bernau machte ich &en

IDeg h^unter nach Cobtnau 5urch 5as IBiefenthal bis Bafel.

a
) Dortrefflid? gefd?nitten t>on 3°t?ann ©ottfrieb Riegel, geb.

18. ITCat 1815 in £etp3 ig, geft. 27. Ve^mbcv 1881 ebenba.

2
)
2ltmee Hinter, r>ereljelid?te ©aber, geb. 27. HTai 1835 in Dresben,

geft. 12. ®ftober 1863 ebenba.
3
) Profeffor £?ans ül?., geb. 2. ®?tober 1839 in Bernau im

babifd?en Sd?tr>ar3 tt>alb, Direftor ber ©rofjtj. ©alerie in Karlsruhe.
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Das ift gar fdjön, unb in feiner „tDiefe" fjat f}ebel biefem

Cfyal ein ein3ig baftefyenbes geifliges Denfmal gefegt

Die Bilber non £. Hinter finb B^alt bod? bie richtigen

3um B)ebel, man füfylt, ttne fefyr er fte perftanben fyat, tpie in

ifyrn ein äfynüdjer ®eift, non beutfdjem ^rofyftnn, pon Kinber*

ernft unb aud} mit ein tpenig Sdjalffyaftigfeit permifdjt

,

gelebt fyat.

$üv mid? als Sdjtpa^tpälber I?at es etrpas (Eigenes, baf

id; es ftar! füfyle, baf Hinter bie Sad?e in feinen Bilbern

ins Säd)fifd?e umgeformt fyat. Das ift aber fein ^efyler, ja es

ift fogar ein Bei5 mefyr, benn baburdj ftnb fte urfprünglid?

innerlich geblieben, rnie bie ©ebic^te f^ebels felber."

Unb über bas anbere ettpas fpäler erfdfyienene IDerf

fagt XDeffely mit tpenigen IDorten fefyr treffenb: „tDeld? einen

fyerrlicfyen Sd?al§ fyat fein gebiegenes b)er
5 in „Becfyfteins

IHärcfyenbud}" fyineingelegt!" 2lud) bas fd?öne IDort feines

alten ^reunbes, bes Kupferfted^ers Cfyäter
1

), bas ifym biefer

am \. 2lpril {856 pon ITtünd^en fcfyrieb, paft B^ier fo red?t:

„Du fyaft in Deinem £eben nidjt in ben IDinb gearbeitet.

Deine XDerfe tperben bleiben unb piel föftlidje ^rudjt tragen.

Drum fei fröfylid) unb rpo^Igemutt?, benn ber f}err ift mit Dir

unb Deinem Cfyun!"

Den beften Binblicf in feine fruchtbare Cätigfeit getpäfyrt

bas, tpas er in feiner Selbftbiograpfyie über bie Stubentem

unb Dolfslieber unb ben IHufäus fagt: „(Dbtpofyl ber Baum
für bie Bilber ein fefyr befcfyränfter tpar, fo boten bod? bie

Stoffe ber Pfyantafte einen tpeiten Cummelpta^ für allerlei

Besaitungen unb Capriccios. Die «geidptungen Sogen mir

aus ber bjanb, unb es gab ein luftiges Sd?affen. Die Bilber

melbeten ftd), unb id) burfte fte nur mit bem Bleiftift aufs

Papier bringen. Diefes gütliche Derfenfen unb Cinleben in

*) 3uüus (Dj., geb. 7. 3anuar 1804 tu Dresben, geft. 14. Ho=

rember 1870 in HTiincfyen.

8



m
6ie ror mir liegen6e (Befcfyidjte fteigerte ftd? 3

ur innigften

^reuöe un6 Pro6uftionsluft. (Dft, träfyrenb idj nod) an einer

Sjene fomponierte, fliegen fcfyon 6rei neue in meiner Pfyantafie

auf, unb idj bedauerte, trenn 6er 2lben6 fam un6 6er Bleiftift

treggelegl trer6en mufte; 6enn idfy fyätte am Iiebflen 6ie gan5e

Hadjt foriarbeilen mögen. Bei 6er (Ergiebigkeit meiner

Pfyantafte be6auerle icfy es, trenn 6er Koftenanfcfylag 6es Ber=

Iegers nicfyt sulief, 6ie Bil6er3al?l auf 6as ITtaf 6er mir ror=

fdjtrebenben Kompofttionen $u bringen, uit6 id) rerpuffte, nur

um meinem Sd)affens6rang $u genügen, manchen Einfall in

fleinen Pignelten un6 3n^^a ^en
A

meldjer eine treilere 2lus=

biI6ung rer6ient un6 jugelaffen fyätte. So fefyr id} mid? nun

aud? in folgern Schaffen glüdlid? füllte, fo überfiel mid? bod)

bei 6em (5e6anfen an 6ie fyod^berüfymten Hamen meiner

Mitarbeiter am „ZTCufäus", jorban 1

)
un6 Sd?rö6ter 2

)
eine

grofe Bangigfeit".

Wie trenig je6od? 6iefe Beforgnis begrün6el trar, meines

Buffeten gera6e Bieters Mufäus=3tfuftrationen unter 6en

Künftlern fyerrorriefen, erfefyen mir aus B6olpfy Sd)rö6ters

nei6Iofen XDorten. 2lls er im 3a ^?re W2 6ie erfte Lieferung

3U Mufäus’ Dolfsmärdfyen mit 3^uftra^onen von ^u6mig

Hinter 3U fefyen befam, fprad? er feine rolle Betrun6erung

über 6iefe aus un6 for6erte 6ie übrigen Mitarbeiter an 6em

IDerfe, 3or^an un6 ©ftertra!6
3
), gera6e$u auf, mit ifym 6 ie

^ortfe^ung 6iefer Brbeit Hidjter allein
3U überlaffen, 6enn

neben 6effen Ceiftungen fönnten feine un6 6ie ifyren nicfyt

hefteten.

') Hubolf 3V geb. 4. ITIai 1810 in Berlin, ge ft. 25. lHär3 1887 in

Diiffelborf.

2
) 2lbolf S., geb. 28. 3uni 1805 ju Scfymebt in ber llfermarf,

geft. 9. Dejember 1875 in Karlsruhe.
3
) (Seorg ®v geb. 26. 3anuar 1803 in Hinteln im tDefertale, geft.

1. 3uli 1884 in Köln a. Htj.
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„Beim Fortgang 6er Arbeit (teilten ftch aber“, tüte

Hinter bei 6em „CanbpreMger non IDafefielb“ fagt, obfehon

xd) mit ^reuöen an 6ie Kompoftiionen ging unö fte felbft aufs

bjolj jeichnete, ungeahnte Ceiben ein
;
benn 6er Knblid mancher

6er fortfl (auber gearbeiteten £)ol3fd?nitte trieb mir einen

gelinben Kngftfchmeif auf 6ie Stirne, menn 6er Kusbrud,

namentlich 6er Köpfe, 6ie ich oft 6rei bis uier ZHal ueränbert

hatte, um 6en rechten 3U finben, fo umgemanbelt mar, baf fte

mich I?öchft frembartig anfahen. BTir mar charafteriftifcher

Kusbrud ^er3ensfache
,

mährenb Me (Snglänber ihren Stol3

in hö<hfte (Sleganj ber Strichlagen unb Conmirfungen festen.“

Doch erinnerte (tch ber Dteifter bis in fein fpätes KIter

noch gern ber erften Arbeiten, mit melden er feine Caufbahn

für ben ^o^fchnitt begonnen. <£r fchreibt aus Dresben am
2. Houember J 876 an mich : bie Kusjüge bin ich 3*?nen

feht banfbar, bie Sie fo freunblich maren, mir aus einigen

Briefen mit3utheilen. Sie maren mir recht intereffant; befonbers

r»on XcichoIIs
1

) unb Hitfehl uon bjartenbad). 2
)

IDenn es nicht

$u fpät ba3U märe, hätte ich gebeten, biefe alten, maderen

DTitarbeiter uon mir l?er5li(hft 3U grüfen“. £e^teres gefdjah,

unb es famen marme <5egengrüfe an Hinter.

(Sine gan3 neue 21rt uon Cätigfeit 5eigte ftch bei Hinter

3U Knfang ber fünf5iger 3ahre ; fte bilbet gleichfam ben lebten

Kbfchnitt feines Schaffens. IHan nennt fte ben Schmerpunft,

bas bjauptmer! in feiner Kunft unb hebt baraus befonbers bie

pier i}efte „^ürs f}aus“ hert?or - Der DTeifter macht ftch

ihnen frei t>on bem ihn ermübenben, jmingenben Cept 3
); er

*) IPiMam ^Ufreb XI., geb. 3U Sonbon 1816.

2
) Hieronymus Hemrid? 3a^0 I) K. 0. Hv <jeb. 3U Erfurt 29. 0ftober

1796, geft. 14. September 1878 tu Sd?neibemüty/ Bgb3. Bromberg.
3
) H^urid? Bieter fagt :

„^aft (amtliche Unterfdjriften unb Berfe

3U „jmrs Haus " un^ meinem übrigen Berlage be§ Baters fyabe id? nad?

ben Sfi33en 3ufammengetragen unb gefugt. Beim „(Sefamntelten" Hat

ber Bater bie Berfe erft gefe^en, als fie fdjon gebrueft maren. „Ber Sonn*

8*



geht nun feine eigenen IDege. Biefe Arbeiten fhtb IHarffteine

im Ceben Hilters getvefen, unb beshalb non „Befdjaulicfyes

unb Erbauliches“ (\850 bis „Eefammeltes“ ( 1869) unb

f
,2lltes unb Heues“ (\873) (legeres, obtvohl Cichtbrud, bie

befte Probe feines h^r&hen Ianbfd?aftlid?en Ealentes), von

hohem IDert, tveil fie bes HTeiflers inneres Ceben fpiegeln,

tvie er bas ja auch ln ^er Porrebe „Ein IDort vor ber Eür“

in ,,^ürs ^aus“ flar ausfpricht. Es ift eine grofe <gahl

vortrefflicher, oft ergreifenber Barftellungen
;

aber man irrt,

wem man bie früheren Sachen biefen unterorbnen tvill. 3n

ber Ausführung, ber unvergleichlichen Aichterfchen ^eichemveife

ftehen biefe, obfchon noch ebenfo vorjügliche Ceiftungen barunter

ftnb („Befchauliches unb Erbauliches“ unb „Pater Unfer“

trifft bies faft gar nicht), int ganjen nicht mehr fo auf ber

^öhe tvie jene. Per Eabel trifft aber am tvenigften ben

ATeifter. Hinter burfte es ftd) feiner Augen tvegen nicht mehr

5
umuten, bie Aompofttionen alle felbft auf bie Stöcfe $u bringen

unb übertrug bies vornehmlich Profeffor Bürfner, ber ihn nid)t

völlig verftanb, tvoburch bie ^oljfchneiber bie ben Zeichnungen

innemohnenbe fiinftlerifche ^rifd^e nicht mehr fo tvie bei ben

Hichterfchen Aufzeichnungen nachsuempftnben imftanbe tvaren.

2Han fehc 3 . B. nur einmal bie in getviffem Sinn einheitlich

gefchnittenen 17 1 Bilber in Bechfteins IHärchenbuch (f853)

in reblicher Abjtcht burch ;
faunt eines ift tninber*

ivertig in ber Ausführung, immer eines fchöner als bas

anbere. 1

) Plan finbet überbies von jet^t an oft gan3
neue,

tag“ ift fo entftanbeu: für beit „Sommer" fyatte ber Pater bie Korn-

pofition „in ber Kirche" (fpäter im Sonntag) gejeicfjnct. Damals mar mir

Sertfyolbs Sonntag mieber neu in bie (Erinnerung gefomtnen, unb tcf?

machte bem Pater ben Porfcfylag, ben Sonntag uadj Bertfyolbs 3&een-

gang als felbftänbiges IPerf 3U befyanbetn. (Er ging barauf ein, unb fo

finb burdj Anregungen herüber unb hinüber bie tPcrfe entftanbeu."

!

) hieraus foU eine flehte An3afyl famt ben f?ol3fd}neibern genannt

(ein : Das XTCärdjen ron ben ftebeu Sdjmaben, „Dös Ungeheuer ifd?t nur

a b]aas", gefcfynitten oon (Saber
; häufet unb (ßretfyel mit bett (Eltern
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bisher noch nicht unter Öen Hichterfchen Arbeiten eingegrabene

Hamen t>on ^oljfc^neiöern. Die 2lnftd)t, „öag öer b)ol
5fd?nitt

öie gartfyeit öer Zetä?nun9 nie Öa^5 erretten fann", ift mit

Dorftcht $u uerftehen, ift fte öod? für Öen Xjoljfdjnitt gemalt
unö fommt alfo erft öur<h öiefen, ift er mirflid? fo gemoröen,

mie er fein muf, 3
ur nollen Geltung, 2Xuf öer anöeren Seite

jeigen freilich öie 2luf3ei<hnungen öes ZTTeifters, öenen oft eine

eigentümlich leiste 2lnmenöung non ^arbe ein <harafteriftifd)es

2lnfe^en gab, öaf auch öur<h Öen beften I}ol
3fchnitt öie 2(nmut,

tnelche ftch in jenen ausfpricht, öes^alb — meil eben öie

^arbe fehlte — nicht gan5 erreicht meröen fonnte. Die bjol
3
*

fchneiöer legten mit 2lngft öie l}anb öaran; aber öer Raubet

ging mit öem Schunnöen öer ^arbe oft nerloren.

Hiemel 1

), einer öer nor3ügli<hften 3Cylographen, fchreibt:

„Die beften ^ol 3f<hneiber, öie ftch in Dresöen um £uömig

Hinter fcharten, maren aufer <Saber, öer felbftnevftänölich

obenan gehört — öenn er mar öer erfte, melier 3eigte, mie

Hichterfche Zeichnungen gefc^nitten meröen müffen — ,
Baöer 2

),

<5eringsmalö 3
), öer leiöer früh ftarb, ^ertel 4

), ein gan3
nor=

auf bem IDcge nach bem IDalb ((Seringsmalb)
;

Botfäppchen im lüalbe

pftücft Blumen (cSeringsmalb)
; Star unb Babemännlein : ber Beiterstnann

r>or bem XDirtshaus (cßeringsroalb)
;

ber Hinter unb ber Heufel: Dolfs*

f3 ene auf bem tltarft (Biernel); £?ans im (Slücf nor (frcube fpringenb

(Biemel); bie fchöne junge Brautim IDalbe non Bäubern umringt (Knaus);

ber behexte ^lötenfpieler auf bem XDege nad? ber Burg (IX). (Dbcrmanu);

bes fleinen Däumling fjeimFefjr ins (Elternhaus (31lner)
;

IKann unb

^rau im (Effigfrug uor ihrem erften (SlücF (Knaus)
;

aus (Solbener

:

^rauengeftalt mit Spinbel im IDalbe bei Hioubfchein QHner); Dorm
röschen in ber CEurmftube (cSaber); Bruber Sparer unb Bruber Dcrtucr

auf ber Brücfe (Boloffs).

*) (Ebmunb B., geb. 14. Ittärj 1829 in J£eip3 ig, lebt in IDien.

2
) XDilhelm B., geb. 3. 3u li 1828 in Brarfenheitn bei

f7cilbronn, lebt in ZDien.

3
)

Ittorit} ^erbinanb <5., geb. 3. September 1825 in Dresben, geft.

9, 3<*nuar 1857 ebenba.
4
) ^riebrid? £}., geb. 31. ITTai 1837 in IDeimar, lebt bafelbft als X?of*

Photograph-



5Üglicher fjoljfcfjneiöer, 3Utter 1

), langer
2
), IDilh. 0bermann 3

),

Beufdfye
4
) unö meine tDenigfeh. Hich* öas Pefuniäre, fonöern

hauptfächlich öie Stiebe 511 liefen Sachen unö 5te Bewunöerung

unö Bereitung für HTeifter Hinter fpornte uns größtenteils

an; ohne baß i<h 3U weit gehe, wenn idf fage: „3n öiefen

Sachen weh* eine £uft, in melier ftd) öer mit Derftänbnis

Begabte orbentlich wol)l füllen muß. (Baber blatte Kräfte beb

einanber, öie, wie id) fühn behaupten barf, f<hwerli<h ftcfy

wieber fo 3ufammenfinöen werben."

Die fyier angeführten Hamen bebürfen fefyr öer Ergänzung.

Hinter be5eid?net mir Knaus 5
) als „einen öer Beften aus

Eabers Ktelier", ebenfo rühmte er 0bermann b. K. 6
),

Boloffs
7
) unö 0ertel

8
), unö ich fü$ c Kettliß 9

) unö 3örbens 10
),

einen Schüler Bieters, h^n3u - 0bwohl er nur weniges nach

öem HTeifter gefd^nitten hah fo ftellt öiefer Öen „Kleinhanbel"

aus „Heuer Strauß" Q 8 <5^) als muftergiiltig h^n -

Kls Beweis für Habers außeroröentliches Können feien

aus öer großen Knjahl feiner ^olsfd^nitte folgenöe Bilöer aus

„Befchauliches unö Erbauliches" genannt, öie Bieters ein3ige

') Bid?arb 3., ^b. 28. IKai 1831 in £eip3ig.
2
) bjeinridj Carl 3ofyaitn ITT., geb. 27. De3ember 1833 in ©beffa,

nmrbe Bilbhauer.
3
) cfrcw3 IDilheltn ©., geb. 7. IHai 1830 in IDeifjenfels a. b. Saale,

lebt in Kopenhagen.
4
) (Jebor B., geb. 4. Kpril 1823 in Klagbeburg, lebt als Beamter

in Dresben.
5
) Caffian Cfyriftian ^riebrid? K., geb. 9. ©ftober 1831 in Seoelen

(Kanton St. (Sailen), lebt in Bafel.

6
) ^erbinanb ©. b. Kv geb. 11. 3ulü 1823 in XPeißenfels a. b.

Saaler lebt in Stuttgart.

7
) 3ofeph B., geb. 19. IHär 3 1833 in Dnffelborf, lebt bafelbft.

8
)
Kaspar ©., geb. 13. Kpril 1840 in Nürnberg, lebt in £eip3 ig.

9
) profeffor Heinrich Bruno K., geb. 24. Horember 1842 in

Dresben, lebt in Stuttgart.

10
) (Serfyarb 3v 9. IHär3 1828 in tltusFau i. b. Bieberlaufifc,.

gefl. 17. 3uü 1887 in Dresben.



- U9 —
^eichenweife für Öen f}ol3fefymtt porführen : Klier klugen warten

auf öidj; Der Schäfer putzte ftd? 3um ^an$; XDem ein tugenö=

fam IDeib befcfyeert ift; (Ehre fei ©ott in öer ^öfye. Das ftnö

unö bleiben fyeruorragenöe Uteifterwerfe öer BIüte3eit öes

Dresöener b)ol3fchnittes.

3n Öen Kunftgefdjichten ftnö, fopiel mir befannt ift, nur

einige l}ol3fchneiber porübergefyenö rühmenö erwähnt, (Es

örängt mid) umfome^r, öiefen um Hinter fo l}od}peröienten

Künftlern polte Knerfettnung $u 3olIen. 3^re £eiftungen 3eigen

in (Empftnöung unö (Eigenart höchfte ITleifterfcfyaft.

So unglüdlich Bieter über „greulich perunftaltete" f}ol3=

ftöcfe fein fonnte, fo hocherfreut war er auch, wenn ihm Ur=

beiten wie öie öer obengenannten Künftler gebracht mürbem

Befonbers bele^renö ift öas Betrachten pon ^o^fchnitten

in ^anbprobebrudem Der Unterfchieö öer Reinheit öes Drucfes

3wifd;en öiefen !öftlid?eu pon öer ^anö öes f}ol3f<hneibers am
gefertigten Kb3Ügen unö Öen gewöhnlichen Druden ift nicht

minöer grof als öer öer erften Probeörude einer Kupferplatte

gegen öie fpäteren Kbbrüde.

$üx mid? entftanöen fdjon währenö öer Krbeit Schwierig--

feiten öaöurch, baf Bieter felbft mit öem Uuffuchen feiner

3ugenöarbeiten, öie er öer Dergeffenheit preisgegeben münfdjte,

nicht einperftanöen war unö öeshalb an mich fchrieb: „Heftern

traf ich ^rieörich
1
) bei Kunfthänöler Krnolb, wo er einige alte

Babierungen aus meiner — faft Knaben3eit für Sie aus*

fuchte. (Es ift mir oft peinlich, wenn ich fe *?e /
fold? alter

Schunö, aus feiner glüdlichen Dergeffenheit herporge3ogen, wieöer

ans heüe Tageslicht tritt; es follte nicht in öie ITTappe, lieber

in Öen Papierforb wanbern l" Unö fpäter wieöer: „34
wunöere 3hren Heroismus für Öen Katalog; ich glaube wohl,

öaf er mufterhaft weröen wirö. XDären nur alle angeführten

Sachen auch mufterhaft l (Es ift piel Unfraut in öiefem (Darlehen

gemachten."

x
) Kupferftedjer profeffor £ubtütg ^riebriefy.
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€ine midjtige Aufgabe mar mir bie Uufftellung eines

alphabetifdjen De^eicfyniffes 6er fjo^fchneiber, Bupferfted)er un6

Citfyograpfyen, 6ie nad} Hinter gearbeitet haben, nebft Angabe

ihrer HTonogramme un6 Unterfd?riften. Bod? t^abe id? mid?

nicht begnügt, 6ie Hamen troden an3uführen, fonbern fyabe

mir t>on 6er Hleh^ahl 6iefer Bünftler autobiographifche Hotten

5u uerfchaffen gemußt über ihren Bilbungsgang, wann fte für

Hinter arbeiten begonnen, melche Blätter uon ihrer f}an6

herrühren. Ba3U be6urfte es eines eigentümlichen Dorgehens;

6enn non 6en meiften Bünftlern fannte id) ja nur 6ie Hamen,

6ie auf 6en Blättern ftanben. Halbem ich mir 6iefe h^aus=

ge
5
ogen, fdjrieb ich an jeben eigen^änbig unb fanbte nad? einer

beliebigen Bunftftabt bie Briefe, ungemif, ob bie Ubreffaten

aufjufinben feien — tmrflid? eine Zumutung an bie Poft.

Uuf bem Briefumfdjlag bemerfte ich meine Ubreffe unb über=

lief bie Schreiben ihrem Sthidfal. Bod? id? blatte ®Iücf

!

IXadj allen Bietungen bes beutfd;en Beides liefen meine Briefe,

r»or allem nach Bresben, £eip 3ig, Berlin, Hürnberg, ITlüncfyen,

Büffelborf, Stuttgart, IDeimar, IDien unb anberen (Drten, wo

mich ein ^inger3eig l^inmies; ebenfo nad? (Englanb, ^ranfreid?,

ber Sd?tt>ei3 ,
Bänemarf, Sdhmeben, ja fogar bis Umerda.

f}atte idj 25 Briefe — unter biefer gafyl tat idj’s anfangs

gar nic^t — beifpielsmeife nach £eip
3
ig gefdjidt, fo befam xd}

3
tuar ben gröften Ceil als unbeftellbar 3urüd; bie anberen

Ubreffaten aber mären bort aufgefunben morben. (£s bauerte

bann nicht lange, fo liefen bie 5ur>or?ommenbften Untmorten ein-

Bie 3
urüdgegangenen Briefe mürben in einen neuen Umfcfylag

gefchloffen unb nun etwa nach Berlin gefdjidt. IDieber famen bie

meiften als unbeftellbar 3urüd; aber auch in ber Baiferftabt

mar eine Bn3afyl an ben Htann gebraut morben. Unb fo

ging bas fort unb fort, bis xd} nad? 3a^re5W fagen fonnte

:

Bu haft bie XBid^tigften befommen, unb bas maren über fyunbert,

Jd? ging in meinem ^orfdjen immer meiter, fudjte auch

bie ©riginalölgemälbe bes Hteifters auf unb fanb mein Blühen
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nid}! umfonft. Ulles öies intereffierte Hinter fe^r, unö unfer

Briefmechfel voavb ungemein rege. Dem teuren ZUanne immer

bas Heuefte mitjuteilen, mar meine ^reuöe, unö ihm rief es

oft fc^öne (Erinnerungen 3urück. 3n feiner £iebe fcfyreibt er:

„3<h gebe es noch nid)t auf, öafj td? bod? noch einmal bei

3l?nen ein paar Cage in But?e permeile unö and? bei Öen

lieben IDfyomasIeutcfyen, Diefe frankfurter freunöe ftnö mir

ans ^er
3 gemachfen !" (Dber: „Sie alljeit Schreibfertiger ! er=

freuen Sie mich balö mieber mit einem Brief .

“

(Dber: „bjaben

Sie ein ZTtufeftünöcfyen unö Schreibeluft, öann miffen Sie, mer

immer über 3hre Btittfyeilungen öie gröfte freuöe hat.“ Unö

in feinem lebten Briefe
:

„Sollte es 3fyaen mieber einmal red)t

fdjreiberlidj ju ITTutfye fein, fo erfreuen Sie mit einem langen

Brief 3hren alten $*eunb £ubmig Biester."

Uuf Bieters Unfragen über manches feiner Bilöer, öas

feinem (Behältnis entfc^munöen mar unö er nur noch aus Öen

Bunftuereinsraöierungen kannte, r>ermod?te id? ihm oft aus=

giebig Befcfyeiö 3U erteilen. (Einmal fc^reibt er aus £ofd?mii§,

Öen ( 8 . 3uni \ 87^: „(Es mar mir erfreulich, uon 3^?nen 3U

hören, öaf mein Bilö UTonte Serrone, öas Sie fo kurafd?iert

gekauft haben, in öas Stäöelfche XTTufeum gekommen ift. ^aben

Sie mohl einmal sufällig in (Erfahrung gebracht, ob mein Bilö

:

Der Brunnen bei (Brotta ferrata noch w Deffau eyiftiert? —
(Es fällt mir öeshalb ein, meil Sie 3^r Bilö ja auch aus

Deffau bekommen haben. 3enes Brunnenbilö muröe (( 832)

uom Dresöener Bunftuerein gekauft, unö es gemann es ein

Beamter in Deffau. (Es ift öasfelbe, mas ich auch raöiert

habe unö mehrmals kleiner mieöerholen mugte. 3^? glaube,

es mar eines t>on Öen gelungeneren Sachen, öie ich gemacht

habe.“

Darauf konnte i<h Bieter antmorten, öaf öas (832 von

öem jegigen <Bymnafiab(DberIehrer fritfehe in Deffau gemonnene

Bilö noch tn öeffen f)anb fei, unö öaf ftd? öer glückliche Be=

ftger tro$ öer hohen Preife, öie ihm felbft von fürftlicher Seite
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bafür geboten mürben, non bem fyerrlidjen Kunftmerfe nid)t 5a

trennen permodjte. (Ebenfo fei nod? 6er mertDOÜe Brief in

feinen ^änben, 6en ifyrn „ 6er ausgezeichnete Kiinftler" auf fein

(Erfucfyen um eine (Erflärung non (Brotta ferrata gefdjrieben.

Biefer Brief bietet fo Diel 6es 3n ^ereffan ^en
^ &af er hier als

Sdjluf Mefes Ceiles faft mörtlich folgt:

„^ochgeefyrter ^err!

IHit [jeglicher ^reube erfafy id? aus 3hrem wert^en

Briefe d. 27. 3an
/

ln B>el<h gute l}änbe 6as £oos mein

BiI6 gebracht hat; 6enn nur 6a finbet ein foldjes bie redete

Stelle, mo es mit inniger, ungefünftelter ^reube empfangen

rnirb, unb biefe fann ja rnieber nur ba ftattfinben, wo ber

(Befd^mad nod? nicht burdj eine einfeitige Kunftanftcht

uerfa^en, bas bjerj aber offen unb marm geblieben ift

für jegliche Schönheiten in Icatur, Kunft unb Ceben.

Sie münfd^en eine Busfunft über Crotta ferrata.

^ier ift Blies, mas id? bauon ju fagen uermag: Crotta

ferrata ift ein Sdjlof unb Benebiftiner*Bbtei im £atiner=

gebirge, ^ Stunben non Born, unb in ber Icäfye 5tr>ifd?en

ben befannten ©rtfcfyaften ^rascati unb Blbano gelegen.

Buf meinem (öemälbe ift bas Sd?lof non bem herrlichen

XDalbmeg, ber in einer falben Stunbe nach bem re^enben

^rascati füE?rt, genommen. Gruppen uralter (Eichen unb

befonbers Platanen, babei bie 2Xusftd?t auf bas ferne

blaue ZHeer unb bie oben (Ebenen Borns machen biefen

XDeg ein3ig. Biefe majeftätifc^en Platanen haben aufer

ihrer Schönheit noch einen flafftfcfyen IDerth burd} eine

(Ermahnung in ben Briefen (Eicero’s, ber unter ihnen, ober

mohl ihrer Bhnen Schatten luftmanbelte. (Srotta ferrata liegt

überbies am ^uf bes ^ügels, auf meinem ©usculum lag.

3n einer Kapelle ber Bbtei lief Karbinal Jarnefe ben

Bomenidjino bie <Befd?id?te bes Bbtes Icilus al fresco
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malert. — Der ausgejeicfynete 3°feP*? 2(od? 3

) in Hom fyat

vox einigen 3a
fy
ren öertfelben Brunnen mit Öen Platanen

unö öem Schlöffe in einem grofen Bilöe öargeftellt, meines

eines öer trefflidjften Bilöer öiefes gestreikten unter Öen

neuen Canöfcfyaftern fein foll.

3fyt Bilö fyabe icfy für Öen Kunftuerein raöirt,

fonnte aber feine fonöerlidje IDirfung f^ineinbringen, tueil

öurcfy öie ftarfe Berfleinerung öie Figuren — eine f}aupb

partie öes (Bemälöes — al^ufefyr jufammenfe^rumpften

unö fomit ausörucfslos bleiben muften.

2TTit größter ^oc^ac^tung

3l?r ergebender

Cuömig Hinter.

IHeiffen, ö. 8. ^ebr. *833.“

*) 3°fepf? Hnton K., gcb. 27. 3uli 1768 in 0bergiblen in Cirol,

geft. 12. 3<*nuar 1839 in Hom.





2lufenthalt in Dresben unb

Cofcfytutb bet CubtDtg 2ltd?ter

unb $amtlte+





2Tleine Arbeit, bie XHonographie 6er XPerfe Cubmig

Hid)ters, mar meit gebieten; bod) fehlten nod) mancherlei (Er*

gelungen, bie 3U erlangen, ohne ben ITTeifter unb feine Per*

leger unmöglid) mar. Da machte ich mid) int £?erbft {87 \

unb
]f
873 nach Dresben ober richtiger nach £ofd)mit5 auf, mo

id} h<*rlid)e Cage in ber Bähe bes IHeifters unb feiner ^amilie

r>erbrad)te. (Es mar bas für mich &as fdjönfte gufammenfein

mit bem lieben XHanne! Er $eigte ftchtlid^es 3ntereffe für

meine Arbeit unb opferte mir mit grofer Ernte uiel geit.

Don €eip
3
ig an berührten bie Hamen ber Stationen mit

bem altbefannten Klang mein 01)r. XPie bei meiner erften

^af)rt bie fäd)ftfd)en £anbleute, fo mürbe auch i<h mal)r*

haft eleftriftert bei bem Ausrufen : XPrn^en, 0fd)ai2, Hiefa,

Prieftemi^, Kö£fd)enbroba, XPeintraube unb enblich Dresben,

mo ich bei nölliger Dunfelheit anlangte. 3n bvei ^olbenen

Palm 3meigen, mo ich im 3a ^?re 1853 uiel Cehrgelb hatte

jahlen müffen, ftieg ich nid)t ab; &ie 3tabt Ceip3ig, auch in

ber Heuftabt gelegen, mar mir empfohlen morben, unb id)

freute mich, baf id) fte gemählt. Denn beim (Eintritt in bas

Eaftjimmer überrafd)te mid) ber Knblicf eines grofen (Dlbilbes,

beffen Kompofition mir burd) ben Karton, ben id) beft^e, mol)l

befanni mar: Eärtners 1

)
„Zcij-engrotte".

KIs id) mid) am XHorgen aufmad)te, fd)lug id), um
(Erinnerungen 3U meden, benfelben XPeg ein, ben id) bei meinem

erften Einjug gegangen. Bei jeber Strafenmenbung taud)ten

befannte Bilber auf. Xlus ber XTIeifenergaffe tretenb, halte

J

) bjeinridj <5., geb. 22. Februar 1828 in HemStrelitj, lebt in

Dresben, mo er bas Albertinum mit JDanbbilbern fcfymücFt.
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id? bie fernige Beiterftatue Bugufts bes Starfen por mir unb

gleid} barauf bie majeftätifd?e Briide unb bie prächtige Stabt I

Uber all bie piäfe unb Strafen trieb es micf 5unäd]ft in bie

ZUorifftrafe : XDelcfyes Cmpfinben, als xd) in bem b)aufe Ho. 5

pon ben Bemofynern, nadpem icfy ifynen mein Begehr unurm

munben mitgeteilt, bie (Erlaubnis erhielt, mid) ba, wo id} als

3ünglirtg fo glücflid? gemefen, umfefyen $u biirfenl ZUit ZDefy=

mut perlief xd} bie Bäume.

<3u meinem alten ^reunbe aus ber ZUiindjener geit, bem

Hupferfted^er £ubmig ^riebrid?, ging id? nun: ZDaifenfyaus=

ftrafe Ho. 5, ^lügel rechts ^ Creppert, mofyin xd} bis por frühem,

folange es mir benft, meine Briefe an ifyn gefdfdt fyabe. J>d}

burfte auf bie befte Zlufnafjme rechnen, unb richtig, als mid? ber

(5ute burd} ben Zlusgud mit feinen Biefenaugen erblidte, tpar

bte ^reube bes ZDieberfefyens grof. Selbftperftänblicf mufte

id} bei ifym in feinem ecften ftünftlerfyeim, bas E^alb 3ung=

gefeitem unb fyalb Familienleben seigte, mofynen; er unb feine

Sd^mefter £ybia er5eigten mir piel Freunbfcfyaft, unb es mar

mir rpofyl bei ifynen. 3
2lm Hadpnittag machten unb ^ uns na<$

£ofd?tpif auf. Ber mir nod} lebhaft porfcfmebenbe fanbige

XDeg bnxd} ben Hiefernmalb nad? Blafemi^ mürbe eingefd)lagen

;

aber ba mar faft alles anbers, ^aus an ^aus ftanb ba.

ZTTandjes mar nocf unperänbert unb brachte bie <3eit

pon bamals mieber nafy , fo bas Birfenmälbcfen am
Crinitatisfirdfyfyof. Unmöglich fonnte id? an bem (Sottesader,

mo mein lieber (Dnfel Carl b)off fcfon manches 3a *?r lm

füllen Crbenfdjofe fcfylief, poriibergefyen. £ange meilte xd} an

feinem <£>rab; mir mar, als müff xd} it^n felbft, ber unter

bem ^ügel rufyte, felgen unb Ubfdfeb pon ifym neunten.

x

) 3m bjerbfie 1859 molpite bei ^riebrtd? fein üeretjrter unb lieber

Sefyrer, profeffor Später. <£r 3 eid?nete in Kunftfyänbler 2Irnolbs Auftrag

in ber (Salerie ben (Sobelin „petri difcfoug" nacfy Hafael als Vorarbeit

für einen Stidj.







\29

Uuf manche törabftätte mies mich mein ^reunb; bod) erhob

mtd) feine 3nfd?rift fo mie bie, melche mir ben Buheplaf
bes einzigen IDohltäters £ubmig Bieters: Cfyriftopfy Urnolb,

nannte.

IDeiter eilten mir burd) bas neu entftanbene Blafemif,

hinunter nad) bem Stranb, non tr>o uns bie ^ähre ans jen*

feitige Ufer brachte.

Da mar id) benn mieber in bem lieben £of<hmif, mo id)

in meiner 3ugenb ha^ unbemuft einen fo glücffeligen Sommer
perbrad)t blatte. Da ftanb am Stranöe nod) bas uralte, mit

IDein umfponnene ^ährhaus, un6 bal)inter flauten bie

malerifd^en Jütten ^eruor. 3n &ie C>runbftrage trieb es mid)

:

bie Stege, bie über ben Bad), unb bie Creppd)en, bie 3U bem=

felben hinunterführten, alles mar nod) unueränbert. Blühten

aud) nid)t mie bamals im IHai bie Syringen, fo maren nun

im ^erbft bie ranfenben Kürbiffe mit ihren golbnen ^rüd)ten

allenthalben in ben re^enben (5ärtd)en $u fe^en. Das unt>er=

gleidjlid) fdjöne, faft am Eingänge 5um «giegengrunbe gelegene

Bauerngehöfte mit bem alten, meitäftigen Apfelbaum, ein gemif

pon ben meiften Dresbener £anbfd)aftern ge3eid)netes ZHotip, mar

nod) nicht perfd)munben. Bieter hat es in feinem „Dorfgeiger"

fo glücflid) permanbt, als menn es bafür eigens errichtet märe.

Das h0C*?9eIegene ,
hübfdje Kirchlein mit ber reid)per3ierten

Sonnenuhr unb ber fleine (ßottesacfer mit ben eng aneinanber*

liegenben <£>rabfteinen pieler <Seiftlid)en, bie ba als Paftoren

geftanben, grüfte mich mieber. Die obere Bergftrafe 1
) meiter*

gehenb, traf id) nod) ein 3meites mid) immer anfpredjenbes

©eböfte 2
), beffen niebere, burd)aus mit Sd)inbeln befleibete

(Bebäube nod) ebenfo hinter ben fnorrigen Ufa3ien unb Pappeln

herporlugten, mie ehebem: ein munberpoll, aud) in ber ^arbe,

malerifdjes Bilb! Unb fo ging es, oft unter bem Sd)atten

mächtiger Hufbäume, ben mir befannten 3meitert Steinmeg 3

)

1 u. 3
)
^rüt]cr o^nc Flamen.

2
) „fcfpriamts fob", jctjt <£alberla gehörig. Siehe 2tbbi(butig.

9
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^onfcfyen IPeinbergen hinauf, bis mir enblih an bem IDalb*

raube bie ftille Uiefernecfe, wo Hilters Qeim lag, erreichten.

U)elh ein liebevoller (Empfang! Bei bem ZTTeifler, ber, aus

bem ^aufe tretenb, in bem XDeinlaubengang uns entgegenfam,

maren feine {Tochter (Elifabetfy
1

), fein Sohn Heinrich
2
) tiebft

^rau unb ber alte ^ausfreunb Profeffor Pefheb 3
)

Balb nad) ber erften Begrünung 50g uns ber Profeffor

mit in fein 3ntereffe, bas bamals gan3 erfüllt mar von ben

Arbeiten feines einftigen Schülers Paul HTohn, einer 2In$ahI

Aquarelle vom Bedar, bie er molf auf Anregung Bieters

für Cichorius an 0rt unb Stelle gefertigt. Bei ber ^anb

nahm er uns unb machte uns bicht am genfer auf all bie

Schönheiten, bie nicht 3um menigften in ber munbervollen Hus=

führung ber (Edelheiten lagen, aufmerffam. „Hein, fehen Sie

hoch, mie bas alles ent3Ücfenb forgfältig burchgefühti ift!'
4

Bas £ob, bas mir biefen Sachen ehrlich fpenbeten, mar ihm
gar nicht laut genug; ja es fchien faft, als traue er unferem

Perftänbnis bafür nid}! gan3. So voller Bemunberung ha^e

ich Bihter, aufer für ^ran3 Brebers 4
)
Stubien, niemals mieber

über Arbeiten feiner Schüler gefehen unb fprehen hören, bjier

lam noh feine Begeiferung für bie Hecfargegenb, befonbers

für bas Shlof b)irfhhorrt /
bie von feiner Perehrung für ^ohr

ftammte, ba3u. XPie bei HTohn ein Canbfhaftsbilb vom Üuge

in bie Seele brang, 3eigt feine Huferung in einem Briefe an mich

:

„Ber ftrahlenbe HTorgen in (Eronbergs Umgebung, bie Kaftanien*

hänge, in ®o!b= unb £i<htglan3, alles fleht Ieudfenb vor mir,

unb ich gebenfe banfbar babei 3fyrer ;
es mirb mir biefer

Spätherbftfonntag all3eit eine fhöne, fhöne (Erinnerung bleiben'
4

.

*) Cltfabetfy Hinter, geb. 1. 0ftober 1840 in Dresden.
2
) 3°b- £?einricfy Hinter, geb. 11. IHärj 1830 in Hteifjen, geft.

12. 3uli 1890 in Ccfmälben bei Holl in IDiirttemberg.
3
) profeffor Carl p., geb. 31. IHärj 1798 in Bresben, geft. 3. 3uli

1879 ebenba.
4
) fjeinrid} B. gen. dran3 ,

geb. 9. 3a«uar 1822 in Bresben, geft.

3. Huguft 1873 in Hont.
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XDir famen auf 2tlbert f^enöfdjel 5
U fprecfyen. Kaum

traute id) meinen ®fyren, tute Kidjter ifym freubig Knerfennmtg

3
oIIte: „Sachen mie „5er Sdfyufterjunge unb 5er Sdfyulfnabe",

un5 „5er Scfyneeballen im (öenid" ftn5 fo nod? niemals 5ar=

geftellt morben. Das ift ein gan3 be5euten5es Calent, un5 idj

mürbe fefyr gern 5ie ®riginal
3eid?nungen fefyem"

(5egen Kbenb (teilten ftd? 5ie lieben Krei^fdfymars, (Eltern

un5 Kinber, ein, 5ie mie je5es 3a *?r bis in ben Spät^erbft

in £ofd?mi^ mofynten. Da fan5en mit einemmal 5ie Kunfb

gefprädfye it^r (Enbe. (Ein an5eres £eben entftan5, un5 (5rof*

papa Hinter, 5er für jebes (Enfeld^en ein tDort 5er Begrünung

fyatte, mar 5ie ^er3ensgüte felbft gegen 5ie fleine Sd?ar. Da
ifym 5ie 5tube für fopiele Köpfe nun

3U enge bünfte un5 5as

fyerrlidtfte IDetter fyinauslocfte
, fcfylug er einen allgemeinen

Spa5iergang por, auf 5em es 5enn burd) &)alb= un5 ^el5mege

nad) 5em nafyen Kod^mi^ ging. Hatürlidj mufte id^ mein

Flageolett erflingen laffen, mobei alle — un5 es mar eine

jafylreidfye (Sefellfdfyaft — um midfy fyerumftanben un5 grofe

Freu5e an 5en XDeifen Ratten.

Hinter fagt einmal über einen folgen ^erbfttag 5roben

auf 5en Bergen pon £ofdt?mi^ :
„Die Icatur fyat ifyren Sd^laf*

rod ange5ogen, meil es nun gemor5en ift un5 fte

bal5 3ur IDinterrufye fid) begeben milL Sie rufyt aus pon ifyren

XDerfen, un5 es ift, als menn man ifyr 5ie ZTCübigfeit anfäfye,

un5 bodfy ift ifyre Stimmung eine ftill freunblicfye, mie nad) gut

perbradjtem Cagemerfe. jd) liebe 5iefe jarte, lieblicfy melam

cfyoüfcfye b)erbftftimmung gar fefyr; es mir5 einem felbft fo

rufyig, frieblidfy 5abei 3U Dlutfye."

Blit unb Dr. bjeybridfy *), 5er ftd} audj an 5em

d5ang beteiligt fyatte, ging id? fyeim. IDir nahmen 5en £Deg

hinter 5er (Eule an 5er ZtTüfyle porbei, 5ie unfer ZHeifter fo

fd?ön für „3n einem füllen törunbe" in 5en Stu5entenlie5ern

*) Dr. phil. IKort^ 1?., geb. 13. HIär3 1825 in Dresbett, Perfaffer

ber poffc „prttts Siesten", geft. 27. 3anuar 1885 in £ofcfynnt5 .

9*
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5U perwen6en wufte, un6 weiter 6urd; 6ie <5run6ftrafe vorüber

an 6er alten Sdjnetöemüfyle, „6iefem (Senifte 3wifd;en IDeg un6

Bad;, wo es noch immer raufdjte un6 fügte un6 6er UTüller

aus feinem flehten (Sucffenfterdjen nach 6en Buchen hinüber*

fdjaute, wo 6er Pirol fang." b}ey6rid; fyatte mich währen6

meines Aufenthaltes in £ofd;mif aufgenommen un6 äuferft

befyaglid; in feinem frönen, nach 6er <£lbe gelegenen Balfom

3immer einlogiert. Sein Räuschen trug über 6em Eingang

fein ZHotto: „3mmer heiter, (Sott h^f* weiter." 0
,

hätte

6er guther3ige 21 (ann 6en tiefen Sinn 6iefer XDorte, 6ie er 6od;

täglich lefen mufte, mehr auf fid? wirfen laffen!

0ft befugte id; b)cy6rid; in feiner Stu6ierftube. Cr

fd^rieb gera6e 6ie £ebensffi33e feines ^reun6es, 6es Bieters

0tto £u6wig 1

), für 6ie Verausgabe non 6effen Shafefpeare-

Stu6ien. Da lief er mich auch in einen Ceil 6es IHanuffriptes

pon £u6wig Bieters Selbftbiographie, 6en ihm 6iefer jur Be=

gutad;tung gegeben, h^ne^n fehen * BTit 6er ^e6er hingeworfene,

auf feine cErlebniffe fid) besiehen6e Ban65eid;nungen 5ierten

manches Blatt. Da war 3. B. 6argeftellt, wie er ftd; als 6reb

jähriges Kin6 porn Vau fe feines (Srofpafers 2TTüller in 6er

^rie6richfta6t bis auf 6en Altmarft perlaufen, wo ihn um
2TTitternad?t im 21Ton6fd;ein — er ha * &en Blumenftrauf,

welken er für (Srofpapa gepflücft, noch in V^en ~ &er

lüächter fin6et.

0b mir 6as 6amals fd;on gefiel! Alles war mit hm*

reifen6er tOärme, 3uma( in 6er 0riginalhan6fchrift, gefd;il6ert.

2Iun fing für mia; ein H)an6ern pon Cal 311 Berg un6

pon Berg 3U Cal an
;
6enn oft 6urfte ich h^nauf 5

U &em lieben

2Ueifter in feine 36ylle fommen, wo mir piel Anregung un6

Belehrung wur6e, 6a ftd; 3wifd;en 6em Burchfehen feiner

IPerfe un6 6em Befprechen meiner 2lrbeit nicht feiten 6ie leb=

haftefte Unterhaltung entfpann, W03U ihm längft pergeffene

x
) ®tto geb. 11. Februar 1813 in CEisfclb, Derfaffer bes (Trauer

fpteles „ber (Erbförfter", geft. 25. ^ebruar 1865 in Dresben.
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Bil6er, Me er nun in meiner Sammlung tnieöerfafy, Anlag

gaben. Den teuren EHann fo in 6er Häfye 5U feigen, feine

<3üge un6 fein EDefen fefoufyalten, ^atte feinen geringen Aei3

für mich; 6enn nun, wo i<h ihn mirflich beobadjten fonnte,

fiel mir por allem 6er feiten unbefangene, ftn6ltd)e Blicf auf,

6effen plö^liches Aufleuchten, 6as f}erportreten feines inneren

EHenfchen, pereint mit einem gug 6er mohltuen6ften EHil6e

um 6en EHun6, 6em ®eftd?te einen tpun6erbaren Aus6rucf

perlieh. EPelch ein BU6 6es ^rie6ens, 6en tpür6igen EHann

mit 6em frönen greifen E)aar, in feinen Pe^rocf gehüllt —
an6ers fah man ihn ja faunt im eignen f}aufe — un6 be=

haglich fein {Eonpfeifchen raud?en6, in 6em bequemen Armfeffel

an feinem Arbeitstifch 311 fehen. ^rau pon Schnorr fagt pon ihm

:

„3n befdjei6enerer ED eife fann fein Künftler fein Ceben 6urch=

leben un6 6asfelbe befc^liegen als 6iefer herrliche EHenfch un6

Aünftler." EDas gäbe ich nicht, fönnte ich 6iefe Cage 3urücfrufen!

An 6en funftlieben6en ^reun6 A. 0tto ETTeyer in fjamburg

fd)rieb Hid}ter 6amals: „(Seftern un6 heute mar 6er bereits

pon 3hnen ungefiin6igte ,Jreun6 f)off bei mir, 6er unermü6=

liehe Sammler pon a bis 3 un6 6er felbft 6as tEüpflein auf

6em i ft<h nicht entgehen lägt. Hoch f° manches L.R. ha^e

ich (oft mit fernerem E)er3en) auf Blätter feiner Sammlung

3eid}nen miiffen, 6ie, pon Xyb un6 Cithographen greulich uer=

unftaltet, am beften in 6as ETTeer 6er Pergeffenheit perfenft

geblieben mären, aus meinem 6er liebe ^reun6 fte ohne (Er«

barmen mie6er herporge3ogen haE"

Einangenehm berührt fonnte 6er Elleifter beim Betrachten

ein3elner Blätter fein; piel h^^ e er ^nrum gegeben, mären

fte nie ge3eid?net mor6en. So 3. B.: „(Eine Rapelle" un6

6ie 3^ufira lioncn 5
U „ETTufenflänge aus Deutfd/Ianbs £eier=

faften", moraus ihn manche Darftellung gera6e3ti in Per=

legenheit brachte. Damit erflären ft<h aller6ings piele feiner

Perehrer, ernfte EHenfchen, nicht einperftan6en un6 meinen:

„EDenn £u6mig Richter folcher tollen £aune einmal nachgab,



fo freuen mir uns umfomefyr, öaf er bet feinem tiefgemurzelten

Cfyriftentum nicht eng gemoröen ift."

Doch gab es and} Diele fettere XHomente. VOie lachte

6er liebe DTann, als er Öen föftlich ^umoriftifd^en Qolzfchnitt

„Heubacfene, IDarmel" in Hierin Polfsfalenöer 3(8^9 be--

tracfytete un6 in 6ent „Brezeljungen" feinen einftigen, ihm non

6en (Eltern für Öen Schulmeg gegebenen XHentor (Babriel b}o\y-

mann mieöerfah. Hinter fchilöert it?n föftlid?

:

„Diefer ftarf folorierte 3üngling (Babriel hatte mit feinem

Hamenspatron, öem Schutzengel (Babriel, feine Ü^nlid^feit,

meöer äußerlich noch innerlich* Xiuf ein Paar fchmu^igen

Hanfinghofen faf eine fdjäbige, apfelgrüne Jade, unö öiefe

3acfe gipfelte in einem Spi^fopf mit einem rothen, im IDinter

ueilchenblauen (Befiehl unö nur einem Xluge, öas anöere

flimmerte meifüch, mie eine mit Papier uerflebte runöe

^enfterfcheibe, ganz oben auf öem Dache firohgelbes, furz=

borftiges X}aar. Er mar ein har *er Cyrann! Xlls ich in

fpäteren 3a *?ren pon ^öm surüeffam, fah ich befagten ^oI$*

mann, öer bereits (Batte unö Pater gemoröen mar, als Brezeb

jungen, feinen grofen Brezelforb auf öem Kücfen, an öer

Salomonis=Xtpothefe fteb^en.“

XDohl nicht ohne öie Xtbficht, ft<h noch nachträglich an

feinem „Eyrannen" 3U rächen, fteb^t man ihn auf öem Bilöe

öargeftellt mit feinem 3unSen /
^er 9*öften Ernft Xlmt unö

XDüröen feines Paters einem öarob lachenöen Schulfameraöen

alfo mitteilt:

„IPeeft Du, (Bottlieb, öaf mei Pater feit geftern Brezel--

junge gemoröen ift?" —
Ebenfo erheiterte ihn öer Xfnblicf öes Bilöes in öem

3ahrgang 3(850, morauf öer ZHeifter — mas er nicht feiten

tat — ftch felbft abgebilöet ha *- tyer f^h* cr als Barbier

uor feinem Kunöen, öas ^anötuch auf öem 2Jrm, öie Seife

im Beden anrüfjrenö, öiefem, einem alten (Blat^fopf, öer

erftaunt auffieht, auf öie fraget
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„IDarum Sie? IDarum kommt mein gewöhnlicher Barbier

nicht?" lächelnö antwortenö:

„©ntfchulöigen Sie, ich i^abe Sie geftern gewonnen."

„IDas foll öas Reifen?"

„3a, fehen Sie, ich unö meine Kollegen, mir fpielen

Sumeilen Schafskopf um unfere Kunöen, unö öa ftnö Sie mir

geftern auf ^ ©age 5ugefallen. So’n <51ück in Scfyafsfopf

hab’ ich lange nicht gehabt !" —
Hoch übertroffen wirb öer ^umor öiefer Barftellungen

öurd) eine kleine Aquarelle, welche mein ^reunö Profeffor

Buööe heftet. Sie ift benannt „Die unglückliche 3aöb", eine

malere Begebenheit: ein als tot in öer 3a9^tafche h e*m9 es

brad}ter ^afe fliegt öurch öie Scheibe 3um ^enfter h^naus /

nachöem örei Bachshunöe unö öer alte ^örfter, letzterer Öen

Stiefel in öer b)anö, ihn uergeblid? in öer Stube herumgejagt

haben. Die Bächfel muf man fpringen fehen, um einen Begriff

uon öer lebenöigen Ko'mpofttion 3U bekommen. Bas Blatt

aus Öem3^hreW8 ift non pollenbet forgfältiger Durcharbeitung.

Broben beim XHeifter in £ofchmi£ lernte ich auch feine

(Snfelin ZHargarete ©aber A

), öie fpätere Perlobte feines Schülers

Paul Blohn 2
),

kennen.

Hidjter fd}rieb öamals uon ihr: ,,©in rechter Segen ift

unfere immer tyxteve ©retd?en ©aber. IDenn fte freie Stunöen

hat, lägt fte ftd) von Heinrich in öer ©efd^id^te examinieren

unö ift öabei fo gutmütig, luftig unö antheilpoll um ihn, öaf

geraöe öiefe 2ivt öer Behanölung am tDohlth^ttgften auf ihn 5
U

wirken fcheint. Bie gefunöe, gutem Hersensgrunbe entfproffene

Heiterkeit ift öod} eine unuergleichlich fd)öne ©abe ©ottes,

öas erfahre id? h*er tuieöer einmal recht einöringlid)
!

"

*) ^rau IHargaretfye ITiofyn, (Tochter Des ^Ylograptjen 21uguft (Saber,

geb. 5. IHai 1853 in Dresben auf ben (Seburtstag itjrer (Sroftmutter

Hinter.
2
) profeffor Dictor paul ITiotjn, geb. 17. Hooember 1842 in Itteifjen,

lebt in Berlin.
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IPar xd) morgens mit meiner Arbeit bei Hinter, bann

mufte xd) aud? fein ©aft fein. €s mürbe mir einer 5er

geminnenbften <güge im Bilbe bes BTeifters fehlen, menn xd)

ifyn nid)t in feinem fyäuslicfyen Ceben fennen gelernt b^ätte, menu

id} nicfyi <geuge baron gemefen märe, mie er bafyeim unter

ben Seinen feines Zimtes als ernft djriftlidjer beutfdjer fyaxxs^

uater gemaltet fyat.

Bei ber ^lieberfuppe erinnerten ftd} meine IDirte ber

Bierfaltfdjale, meldje id) bei ifynen im Sommer 1853 ,
als mir

Bidjterfcfyen Spüler 5U Cifdje gelaben maren — bie gute ^rau

Profeffor
1

) lebte bamals nod) — faum fyinunte^ubringen

permodjte. Pom Profeffor, ber pon feiner Codier Qelene

barauf aufmerffam gemacht mürbe, aufgeforbert, xxxxd) nidjt

5U smingen, be5mang xd) trofbem 5U aller Belüftigung bas

mir Porgefet^te. Pie fyeute aufgetragene ^lieberfuppe fd?mec?te

mir bafür poi^üglxd), unb bes Profeffors ergöf Itcfye Bufforberung,

,,mid} nicfyt mie bamals bei ber Bierfaltfdjale 5U 3mingen'',

mar überflüfftg; benn mieberfyolt lief id) mir pon bem mofyb

fcfymecfenben (Berichte geben unb führte es fogar in meinem

X^ausfyalt ein.

^ür bie Siefta fyolte ber liebe ZHann feinem ©afte, auf

baf bas €infd?Iafen, mie er fagte, „förberlidjer" fei, ein Bud)

unb legte es ifyrrt mit einigen netten XPorten, mie: „Pas ift

etmas für Sie!" unb bem XDunfdfye gut 3U fcfylafen, auf ben

pon ifym beftimmten Bufyepla^, fein Sopfya.

Bis bas mertpollfte ber mir pon Bieter gegebenen Büdner

nenne xd): „Per arme ZTTann im Coggenburg," nadj ben

(Driginalfyanbfd?riften fyerausgegeben pon (£buarb Bülom,

bem Pater bes Pianiften ^ans pon Bülom. Per ungenannte

l

) ^rau ilugufte Hinter, geb. ^renbenbcrg, geb. 5. Zitat 1804 in

Dresben, geft. in ber Had?t oom 3. 3um 4. 2luguft 1854 in £ofd}a>it}.

So mentg idj bamals ^rau profeffor Hinter fab, fo ift mir bodj

immer ber aufjerft angenehme (Einbruch ihrer perfönlidjfeit im (Scbächtnis

geblieben.



Derfaffer mar ein armer XPeber im Dorfe IDattmeil bei

Cid}tenfleig, Hamens Ulrich Bräder, 5er meift erft in 5er Hacht

nad? uollbrachtem Cagemerf 5ie ^e5er jur ^an5 nehmen fonnte.

Don an5eren 5a
3
U aufgefor5ert, reröffentlichte er 5as (Befchriebene,

„(Srftarb, ein grofer lyrifcher Dichter, am eilften September J798,"

Das Buch, erfcfyienen 1(852 mit einem biibfdjen Citelbil5

nach £u5mig Bieter: Der «Seisbub im lDal5e, geriet in Der=

geffenheit un5 erlebte erft füglich tr>ie5er eine neue Ausgabe»

(Dftmals fyabt xd) es, nur um es
3U uerfd^enfen, antb

quarifd} gefügt; je5er, 5em ich 5as Büchlein jum £efen geliehen,

ftrebte 5arnad?, es 311 beft^en.

^reun5 Gärtner äuferte ftd?: „Der Coggenburger ift

für je5es £ebensalter 5er redete HTann, ein echter €r5enfofyn,

ein magrer ?£ypu$ 5es BIenfd)engefd)led)tes. Sein gelles,

empfängliches Etuge für 5ie Hatur un5 ihre Herrlichkeit, feine

mahrhaft männliche Beligiofität, 5eren Geheimnis ihn fo

ernftlich befdjäftigt, un5 5ie er
3
U befeftigen raftlos beftrebt ift;

5iefe (£igenfchaften ftn5 fein Heid^tum un5 fein Sdjil5 gegen

5ie Einfettungen un5 5ie taufen5 ferneren Höthe 5es £ebens.

<£s ift alles fo fchlid?t un5 treuhe^ig e^ählt, in 5en metften

Dingen fin5et man fi<3? felbft mie5er, fomohl im (Buten mie

im Schlimmen, namentlich 5em £ei§teren,"

Doch 5ie reinfte ^reu5e bereitete id? 5amit 5ent X}irten=

büblein in (Dberft5orf im EXlgäu, für 5as id? 5as Büd?lein

e^tra mitnahm. <£s mar am Elben5 auf 5em Kuhberg, er

faf inmitten feiner ^er5e auf einem Reifen un5 fang fein £ie5,

5as uerftummte, als xd) mich ihm näherte, Dermun5ert fah er

mid? an
r
a ^5 ihm ^as Bön5chen reichte un5 fagte, er folle einmal

ein Stüd aus feiner £ebensgefd}id}te lefen. Creuhet*3ig fragte

er, ob 5as Bud) nun auch mirflidj ihm gehöre, hielt es mit

bei5en ^än5en, be5anfte ftd) un5 fprang tiberglüdlid) 5eut

Dorfe 3U, 5ie Reifen hmter5retn.

Den IDeg, 5en ich immer mit Dorliebe gemälzt, hinauf

nach unferer hochPoeiif^en Hütte in Köpfchens (Brunöftücf,
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ging ich oft in (Erinnerung an meinen 3u3enbtraum. Da
mar noch alles faft unperänbert. Bit ^elsners Brunnen fanb

i <d) bie unbefhreiblih fhöne XPilbnis mie bamals, 6er b)age=

butte leucfytenbes Bot 5ierte Öen iÖYUifc^en piai§. jxx 6er

b)ütte felbft fyatte ftd] freilich pieles peränbert : 6er gute, fleißige

BIte, 6er efyeöem 6er anjie^enöfte 6er füllen Betoofyner mar,

lebte nid?t mehr; 6er Sohn l^atte 6as Bnmefen pon 6er ITtutter,

6ie nun ihren XDitmenft^ 6a l^atte, übernommen unb ein

pfyotograpfyifcfyes (Befhäft gegriinbet, in bem er befonbers in

Bufnahmen lanbfhaftliher ZTTotipe unb Pflan3enftuöien Por*

treffliches Ieiftete. Die BTufeftunben mibmete er feiner rei<h s

faltigen, fcfyön georbneten Schnretterlingsfammlung, beren aus=

länbifhe (Exemplare er burd? Caufh gegen Photographien

ermarb. So mar er alfo nicht 2TtaIer gemoröen, mie er in

bem Sommer, als mir 6a oben gemohnt, fehnlid)ft gemünfcht.

3h fehe nod) ben ftrebfamen jungen 2Henfhen, mie er, nad)-

bem er bem Pater reblich im XDeinberg geholfen, bes Bbenbs

nah Bihterfhen l^olsfhnitten (geihenperfuhe anftellte unb ftd?

bes BTeifters gufriebenheit burh ^ie Bopie pon „3un9öefell

unb BTühlbach“ aus bem (Boethe-Blbum ermorben Blatte.

<3u meinem grofen Ceibmefen maren fte baran, ben

fd)önen Bacheiofen in unferer bamaligen Stube absureifen unb

ihn 5um Busmauern für einen mobernen eifernen 3U permenben.

Das ging mir fo nahe, baf xd) ihn ber BIten abfaufte unb

in ber Bbftcht, ihn in meinem antifen gimmerhen baheim

mieber aufrid^ten 3U Iaffen, mitnahm. Den ganjen Perlauf

er3ählte ich bamals in einem ©ebicht, bas fpäter folgt.

Der (giegengrunb, bas fchöne, heimlich gemütliche ^lecfchen

(Erbe mit ben „flafftfhen Budjengruppen", bas Cofdjmi^

einft befaf ,
mar faft perfhnmnben ;

einseine Stellen maren noch

5U finben, fo ber obere gaunmeg, mo ich oft unferen Bceifter,

non feiner Codier (Elifabeth begleitet, gehen fah« (Ebenfo ber

büftere (Eulengrunb, mo mich einmal Bieter, ftatt seihnenb,

gans in mein Flageolett pertieft, angetroffen. 3mmer noc^
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ftrecften Me Cannenriefen ihre fnorrigen IDu^eln in öas Belt

öes XDalöbacfes.

Ben b)errn BTün3grapeur mie einft an jenem IHaientag

aus feiner Klaufe ^eraus3u!oc!en
/

lief ich mich auf einem

Baumftumpf an öer nahen tPalöecfe nieöer, unö richtig, mein

Paftorale fagle ihm, mer öa fei; Öen Spaten in öer b}anö,

trippelte öer 21lte $u mir heraus, begrüfte mich auf gemohnte

begliche XBeife unö nahm mich mit in feinen XDeinberg, tpo

reges Ceben b^errfd^te, öa mehrere Caglöhner, auch Barbar
^elsner, nach Krügers 21mpeifung hantierten» Cr mar tpitflid)

ein ©riginal unö e^a^lte mir alles mögliche, tpas ihm mid|tig

fdfen: pon öem (Einbruch, meieren „beefe £eite" öurch ein

genfer in fein „^eiscfyen" begangen, unö Öaf er, öamit fte

fid? öas nicht nochmals unterteilen fönnten, an öem genfer

Cifenftangen hätte anbringen laffen. 211s er fpäter öurch ein

anöeres genfer tpieöer geftört rnoröen fei, \\ah<z er auch an

öiefem öiefelbe Borfehrung getroffen. Bern harmlofen IHänrtchen

mar öurch fold^e Kränfuttg feine seitmeife recht per*

leiöet» Überall maren in feinem Berge noch öie Starenfäften

3u fehen, öeren Bemohner in Öen öamals befonöers geratenen

Trauben tüchtig häuften. 211s ich *hn um Erlaubnis bat,

mich einmal nach l}er3ensluft an feinen gmetfehen fall effen 3U

öürfen, milligte er nach einigem «gögern ein; öo<h als er

merfte, öaf fte mir beffer fehmeeften, als er es für gut h^lt,

fam er eilenöen Schrittes 3U mir unö fagte: „£ieber ^reinö,

id? muf Sie jeft recht „fehre" mit öem Pflontem

effen ein3uhalten, Sie fönnten ftd} utn Cnöe noch ^ctrtfe machen",

lachte tytföd} auf, tt<*hm Tnich bei öer l)anö unö führte mich

in fein Stübchen mit Öen hüfrf<hen Bofofomöbeln, mo er mich

mit feinem felbftangefeften Bufliqueur traftierte, l)ol\z feine

©eige unö fpielte mir eines feiner £ieblingsftü<f<hen. blatte

ich möglichermeife porfjer mit meinem Pflomeneffen, öenn

id? konnte in öer Cat etmas öarin leiften, mit ihm peröorbett,

fo machte ich es je$t öamit mieöer gut, öaf ich ihm weine



Freube über fein Spiel ausfprad} unb ihn bat, mir bie IDeife

für mein Flageolett auf3ufd?reiben.

Uber fein Geigenfpiel las xd) einmal in einem Dresbener

Blatt folgende, non einem $vennbe ^es suten Krüger eim

gefanbte föftlid?e Üuferung: „3ch t^öre Öen Ulten nod? eine

^aybnfdje Piolinfonate fpielen, mit fteifen Fegern 3tnar, aber

bod) mit möglichfter Sauberfeit ber Paffagen: bie non ihm

fogenannte „gefyngrofcfyemSonate." Das (Dpus hatte nämlich

3efyn Grofd?en gefoftet, unb beim Unfang bes Spielens pflegte

er in feinem Dresbener Dialeft 3U fagen :
„feeren Se, mei Kubefter,

ba ift ein Ubagio brinne, bas ift Sie allene 3efyn Heigrofc^en merth"«

Ulte Freunbfc^aften mürben gepflegt unb manche nui^

bringenbe neue gefdjloffen. Por allem muf ich bes Perfehrs

mit Heinrich Hinter gebenfen, ber ftd? mit inniger Ciebe an

mich anfchlof ,
mas and) ifym niel aufheiternbe Stunben brachte.

XPir maren, mo ftd? Gelegenheit ba3U fanb, 3ufammen, unb

ber gute b)err Profeffor hatte feine befonbere Freu^e an

unferem Perftehen; er fühlte, mie non feinem f)einri<h ber

Crübfinn mich- XParen mir in ber Stabt, fo nahm er mich

mit in feine XPohnung unb jeigte mir feine reichhaltige

Sammlung non Urbeiten feines Paters, non melden mich bk

Sf^enbüdjer am meiften an^ogen. Dann gingen mir jum

UTittagstifd) ins f}otel be France in ber XDilsbruffergaffe unb

plauberten nach bemfelben noch nertraulich bei einer Flafche

XDein, bie er, ber Freigebige, beftellte. IDie hat mid? ber liebe

Freunb auf gemeinfamen Spa3iergängen (ich ^ebenfe besjenigen

nach bem F^fc^?^?aus9run ^>e) *n fe in ^er3 fehen laffen! Der

Umgang mit biefem geiftreichen Utenfchen mar ein mirflkher

Geminn, unb biejenigen, meldjen er Pertrauen fünfte, fugten

ihn immer mieber gern auf.

Giner meiner Frermbe 1

) fdjreibt über ihn an mich :

„Heinrich Hinter mar 3tneifellos ein miffenfchaftlich hoc*? 9e
'

*) bjerr 3nfPe?t°r IDalttjer Itteyer in Köln, ber Hefte bes »er-

ftorbenen Kunftfyänblers ^ranj Kleyer in Dresben.



bilöeter Dtann mit frtltfc^er Veranlagung unö pielfeiiiger

Befähigung. 3<h bin übe^eugt, öaf er nicht umfonft gelebt,

fonöern öie ihm non 6er Vorfefyung gefteüte Lebensaufgabe

als Anreger, Reifer, Biograph unö Verleger feines Vaters

erfüllt, unö öas bleibt öod) fd^Ite^lid? öie b)auptfa<he. (£r

mufte recht gut, mo es ihm fehlte, unö pflegte öie ihm

mangelnöen €igenfd}aften bei 2lnöeren, öie foldje befafen,

als etmas gan3 bjernorragenöes ju betrauten unö mit feinem

fcharfen Verftanöe 5U analyfteren".

IDelche Verehrung er für feinen Vater h e9*e /
bw *hm

„^reunö unö b)eimat" mar, jeigen feine Briefe, in melchen

er einmal fagt: „Xciemanö ha * *hn f° sefannt mie ich.“

(Sinft famen mir auf öie 2(uf3ei<hnungert feines Vaters 3U

fprechen. Da auferte er : mas feinen Vater innerlich antreibe,

feine Selbftbiographie 3U fchreiben, unö — menn er oft öaran

gemefen märe, fte auf5ugeben, um, mie er fagte, lieber uer=

geffen ju meröen, menn nur ®ott feiner geöenfe unö Seine

Barmhe^igfeü unö <£>naöe mit ihm fei — fte auf feine

Bitte fort3ufefen, öas fei etmas gan3 2lnöeres als öer eitle,

hohle Drang, non ftch auch nach feinem Coöe reöen 3U machen

unö feinen Künftlerruhm quasi f<hriftli<h 511 fixieren. 3a / es

fei ihm immer fchmieriger gemoröen, je meiter er norgerücft;

obfchon er ohne niel ^eöerlefens örauf losgefchrieben. 0ft fei

ihm öer (ßeöanfe an öie ^Möglichkeit einer Veröffentli(hung

recht töricht norgefommen
;

aber öann meinte er mieöer,

nielleidjt fyabt es für ihn felbft öas <£>ute, ihn aufmerffamer,

empfänglicher, ernfter unö treuer 3U machen. Denn öer BüdN

blick auf fein Leben 3eige ihm 3U t>iel 3rr ^urn
/

Cetd?lftnn unö

Schmachh^H; bas <£>ute fei nur Lottes <0abe. 3n liefern

Sinne folle öas (5efchriebene erfcheinert, nicht als ein Beitrag

31m Kunftgefchicfte — öas fei am €nöe auch iröifd)er Kehrid)t

— fonöern als Beitrag 3m4

®efd}ichte göttlicher Rührungen unö

Lenfungen öer (Si^elgefdfde aller IHenfchen, öie 3hm vertrauen.

Solche dusfprüche öemiitiger Selbftfritif unö Versagens an



6er Berechtigung 3um XDeiterfchreiben feien öfters tr>ieöer=

gefehlt

Hinter gehörte 3U Öen £euten, tr>eld?e 6er XDelt IDanöel

fchnurftracfs entgegengefe^t ftnö. IDiewohl fatholifch, ftanö

er bod) aud? in unferer Kirche, <£r war, wie fein Sohn eiw

mal an mich fchrieb, „fein fanatifcher Katholif unö fein

orthoöoper £utheraner'\ U)ie euangelifch er geftnnt mar, tr>ie

hoch er Öen gewaltigen Heformator ftellte, beweifen feine Dar=

ftellungen aus D. XUartin £u*hers £eben 3U XUori£ ZUeurer

unö 3U anöeren XPerfen:

Cuthers £inöe in Hingethal in Sachfen,

£uther auf öer tDartburg im (Sebet unö

£uthers £ieö: €in’ fefte Burg ift unfer <5 ott,

mit öem geharnifchten Kitter, öer, hoch 3U Hof, nach ^em ers

fchlagenen Praxen fteht.

Pireftor Schnorr, öem ich törüfe non feinem Schwieger^

fohn Dr. Palöamus 3U bringen halte, traf ich fo, mie ihn

mir fchon Profeffor Hinter mit Betrübnis gefchüöert: „wirflich

ein fläglicher Hnblicf, fol<h einftige (Pröfe fo gebrochen 3U

fehen!" Unö öoch, welch wohituenöe HTilöe unö £iebe fprach

aus feinem Huge! ^rau uon Schnorr mufte wieöerholt öie

Vermittlerin machen; mit feiten 5artem @efd?i<^ wufte fte

ihren UTann öa, wo fte es für ratfam h^fy fchnell auf

anöere Pinge 3U lenfen. Unfer bjauptthema war £uöwig

Hinter unö meine Urbeit über ihn, wofür ftch beiöe lebhaft

intereffterten ;
ja Schnorr fprach Öen XDunfch aus, meine

Sammlung 3U fehen, was feine ^rau aber aus Beforgnis uor

Überanftrengung nicht 5ugab. U)ie hötte ich damals ahnen

fönnen, öaf idj in Bälöe mit öiefer t>on Künftlern unö €>e=

lehrten hoch^efeierten ^rau 1

)
— nach bem ^oöe öes XUeifters

im XUai \872 — in regen Briefwechfel treten follte?

x
) ^rau XTTartc 5d?norr roit Carolsfelb, geb. geller, geb. 17. ITtai 1807

in IDten, geft. 16. September 1882 in Dresben.



3ntereffant war es mir, baf id) in 6er Kusftellung auf

6er Brüfytfcfyen Cerraffe Sähnorrs „bjhnmlifches 3eru fa ^em//

gefehen. Cs war 6es ZTTeifters Sd)wanengefang
;

er lief fein

£ieblingslieb
: 3erufa ^ent

/
&u k}od)a>ebante 5taöt, 6as er als

Kantor bei 6er £iturgie in 6er Cefanbtfchaftsfapelle in Born

mit feiner „fonoren Stimme fo inbriinftig anftimmte", ^ier

nochmals ausflingen, un6 6as Bilb ^eigte trof 6er Klüngel

in Zeichnung un6 ^arbe, 6af 6er, welker es gemalt, „einft

wie ein 2161er auf feinem b)orft gethront
1
', 3n ^er „Cfyriften*

freube" \855 ift 6ie herrliche Kompofttion 5U fin6en.

Und} t>on Profeffor Bieter fah id? ein gröferes Ölbilb,

ebenfalls fein letztes, alfo gewiffermafen aud) ein Schwanen*

gefang. Kber weld) ein Können war 6a noch t>orfyan6en!

Cs war 6arin 6ie ernftlicfye Kbftd^t, in einer gan3 an6eren

Krt als feiltet* 3
U malen, unfcfywer 3U erfennen: eine gegen

feine frühere HTalweife auffallen6 breitere Pinfelfüfyrung.

Die Knfchauung, 6 ie er bei 6er beutfdjen allgemeinen un6

hiftorifchen Kunftausftellung in ZHündjen im 3ahre J858 ge*

wonnen, war 6a ausgefprocfyen. Bas Bilb, benannt „3m
3uni", könnte auch Reifen Sommerlanbfchaft nad) 6em
Cewitter: Cin alter b)irte, äl^nlid? wie bei bem Kmalfibilb,

fte^t inmitten 6er beerbe, auf feinen Stab geftüft, un6 fpricht

ein Banfgebet beim Betrachten 6es über ihn gefpannten

Begenbogens. Cine Kinberfchar 3ieht fröhlich burch 6ie

wogenben Kornfelber, Dögel burchfchwirren 6ie erfrifd^te Hatur.

Cine Dariante finbet ftd) in 6er erschienenen C^ol
5fd?nitt=

folge Heuer Strauf, benannt „Begenbogen". Bas Bilb hatte

6er Hteifter für feinen ^reunb Cbuarb Cichorius gemalt, 6en

xd} wie einige anbere Herren 5war erft fpäter befugte, aber

jeft fd;on anführen will. Cr hatte mich fdjon brieflich 6a3u

aufgeforbert, unb auferbem war ich non £ubwig Bieter

beftens an ihn empfohlen. Seine IBohnung war in bem (Saft*

hof 3
ur Stabt Berlin auf bem Heumarft, wo er fehr behaglich

eingerichtet lebte. Kufs 5uuorfommenbfte empfing mich 6er



feine b)err, jeigte mir, mas idj 5U fefyen münfcfyte, unö labte

midj, um aucfy Öen £eib 5U ftärfen, mit fpanifd)em XPeim

Buf Scfynorrs „italienifd)es £anöfdjaftsbucfy“ aus Öen 3afyren

1820 bis \826 mar id? befonöers gefpannt. XHeine Begieröe

muröe befrieöigt : id) befam meit mefyr 5U fefyen, als id? ge*

al?nt. Hun uerftanö id? Bid?ters XPort an meinen Pater

r>öllig
:
„3d? freue mid? immer, menn id? bei meinem ^reunö

(£id?orius Sd?norrs munöerfd?öne £anöfd?aften betrachte, öie

er fämtlid? t>on il?m r>or ein paar 3a^*e^ angefauft f?at.

XPie lebenöig uerfe^en einen öiefe föftlid?en Blätter in öie

fd?öne 3^it 3uriicf, mo fte entftanöen; es liegt ein ^rül?lings*

3auber öarüber ausgegoffen, öer öas X}er3 mieöer jung mad?f.

Bei aller Icaturtreue offenbaren fte einen Böel öer Seele, öer

öen XPerfen jener Periobe faft burd?gängig eignet unö ein

gutes ablegt t>on öem ©eift, öer öamals mel?te!"

XPenn id? f?ier befonöers uon Sd?norrs £anbfd?aften

fpred?e, fo maren besl?alb öie anöeren in (£id?orius’ Befi£ be=

finblid?en Sachen öiefes ITTeifters, mie 3. B. öie römifd?en

Stuöien oöer öie in Öen XPinterabenöen in Born bei von

Quanöt unö öeffen <£>emal?lin entftanöenen Bompoftüonett aus

öem römifd?en Polfsleben, frei mit öer $ebet ge3eid?net, ebenfo

beöeutenö. Hid?t meniger reid? unö prädjtig burd? X}anb=

3eid?nungett unö Aquarelle uertreten, mie il?n aufer il?m unö

X^einrid? Bieter fein Dritter befaf, mar £uömig Bieter, unö

5mar burd? Arbeiten aus feiner gan3cn £aufbal?tt, mouon mid?

mieöer in erfter £inie öie italienifd?en Stuöien intereffterten, öie

er an (Lid?orius uerfauft 1?atte, „ba fte 3U jener Seit“, mie er

felbft fagt, „gar feinen XPert für mid? Ratten unö in öem

Sd?ranfe, mo fte lagen, faft uermoöerten". Das mar bod?

einmal etmas gan3 Heues für mid?, unö mit meld?er Strenge unö

Sid?erl?eit maren fte nad? öer Hatur ge3eid?net! XDieöerfyoit

ging id? 3U £id?orius, öem füllen, freunblid?en ITiantte.

XPenn id? bei Öen Sammlungen £?einrid? Bieters unö

(Sbuarb £id?orius’, r>on ©riginalarbeiten £uömig Bieters nid?t



ITiü^graneur Keinfyarö Krüger in Cofdjtmfc.
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befdjreibenö bet ein$elnen Blättern permeile, fo gefdjiefyt öas aus öer

Pollen Uberjeugung, öag öies eine öer unöanfbarften Arbeiten

ift. So ungenügenö oft öie IDieöergabe eines Kunftmerfes fein

mag, gibt fte öodj immer nod) einen öeutlicfyeren Begriff non
öer Kompofttion, als öie lebfyaftefte fcfyriftlidje Darftellung es

imftanöe märe, Kaum, id) möchte fagen, niemals mirö öer

Befdjauer öas Bilö fo finöen — obfdjon öiefe 3e9 ft4es er*

mäfynte, mas in öem Bilöe 511 finöen mar — mie er es jtdj

porgeftellt b?at.

Biester fagt: „34 fyabe einigemale gelefen, in allen

meinen Sachen (Bilöern) fei etmas, öas mie Sonnenfd?ein, oöer

mie Sonntag ausfäfye, unö id) fyabe mid) red)t b?er3lid? über

foldjes IDort gefreut, meil id) meif, öaf es öer IX)ieberfd)ein

eines <5Iüdes ift, meines feinen Urfprung unö feine ^eimat

öroben l)at, unö meines uns nie uerläft, menn mir es nid)t

felbft perlaffen." Soldner Sonnenfd)ein Hegt über öiefen

Sammlungen I *)

(Ein ergöi§Iid)es (Erlebnis, öas mir £)err (£id)orius bei

meinem öamaligen Befuge pon 2Hori^ pon Sc^minö er3äl)lfe,

möge fyier pia£ finöen. Der alte ^err münfdjte für feine

Sammlung eine Bn5afyl 0riginaIarbeiten Sd)minös 3U beft^en

unö reifte, um fold)e unmittelbar aus öes IHeifters £}anö 5U be*

lommen, nad) XBien, mo Sd)minö geraöe öas neue 0pernl)aus

ausmalte. Cro£ Prüfen unö <Empfet)Iungsfd)reibens pon Cuömig

J

) Die in biefem 3atjre unter bem Protektorat Seiner ITTajeftät bes

Königs non Sachen 3Utn fyunbertften (Seburtstag £ubwig Hilters (28. Sep*

tember 1903) oott ber Dresbener KunftsCSenofienfdjaft oeranftaltete £ubwig

Hid?ter*KusftclIung, welche bie geidjnungen, Aquarelle unb (Semalbe um*

faßen foü, wäfyrenb bas KÖnigl.Kupferfticfykabinet gleid^eitig eine Kusfiellung

feiner Druckwerke oeranftaltet, „wirb einmal ganj anberes, als was bie

große JDelt fonft oon gubwig Hinter kennt unb erwartet, jeigen unb bie

abgebrofcfycne pßrafe roit bem „Kleinbürgertum" — als wenn er nu r bas

gekannt unb gekonnt ßätte — oerbrängen". 3ä? füfyre JDorte an, bie mir

profeffor Bubbe mit Be3ießung auf bas Begleitwort 3U ber Hidjtertnappe

bes „Kunftwart" fd?ricb.
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Hinter, öen Scfyminö tote mentge Künftler nerefyrte, muröe

Cicfyorius nur ein füfyler €mpfang suteü, öer mit öem unser-

frorenen Ausfall gemüht mar : Befuge non fogenannten Kunft*

freunöen $u empfangen fyabe er fd?on mefyr als ifym lieb öie

€t?re gehabt; fo!d?e ^reunöe öer Kunft foften einem siel ^eit,

mollen siel für menig ©elö traben unö nehmen fcfylieflid; öodj

nichts! (Ocfyorius, öer auf eine öerartige Schrulle Säfyminös

gefaxt ift, läft fidj öaöurd} nidjt abfdjreden unö erfudjt ifyn,

ifym öocfy etmas sorjulegen, über öen Preis müröen fte ftd}

fcfynell einigen. Da fyolt Sdjminö eine öen Sammler nicfyt be-

fonöers anfpredfyenöe geidjnung, fagt and) gleid? öen nicfyt

geringen Preis, moöurcfy — fo fam es (£id?orius menigftens sor—
er ifyn los3umeröen fyofft. Dod? öa irrte er ftdj. 0fyne 5U

fyattöeln, jal^lt Cidjorius öie geforöerte Summe, unö 3tsar in

— <S5olö! Das 3ÜnöeteI <£rft fafy i£?n Sd^minö gan3 ser-

munöert an, öann fagte er: „£Das, Sie 3afylen in (Bolö?

— 3d? öadjte, Sie sagten in lauter öfterreid)ifd?en Papier-

fretjem!" fab? (Sicfyorius mieöerum an unö fagte: ,,3a '
men

n

Sie in (Bolö gafylen, öann fönnen Sie fyaben, mas Sie mollen",

fyolte feine Klappen, legte alles sor unö empfahl ifym öies unö

empfahl ifyrn öas, bis es jule^t öem Käufer faft 3U r»iel tsarö.

Dm foldje (Epifoöen aus Scfysinös £eben nicfyt falfd} 3U

öeuten, muf man mit öes Kleifters Perfönlicfyfeit befannt

gemefen fein. 3e^em, bet nur mollte, trat fein tiefernftes

3nnenteben entgegen.

Die Befanntfcfyaft mit öem liebensmüröigen Kunftfyänöler

$ranj Kleyer 1

), auf melden mid) fd?on früher Profeffor Hinter

unö aud) fein Sofyn aufmerffam gemacht, brachte mir malere

^reuöe. (£r mar ein djarafterfefter, arbeite- unö opferfreuöiger

unö aufmunternöer ^reunö öes Kicfyterfdjen Kaufes, öem öer

Kleifter fagte: „Könnten Sie mir ins bjer5 fefyen, Sie müröen

*) ifran3 <friebr. JDilfy. ITC., geb. 5. 3anuar 1824 in ITtagbeburg,

gcft. 4. lUärj 1900 in Presben.
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3^ten Hamen unter ben liebffen unö beften erbltcfen, mit

benen ©ott meinen Cebensmeg gefegnet l?at, unö öag id? Sie

fo lieb habe unö l?od? l^alte, baran trägt allein 3hre Perfönlid?=

feit öie Sd?ulb", unö öem er in Bestellung auf feinen Sof?n bas

fd?öne XDort surief: „Sie l?aben (Sngelsbienfte an il?m getl?an

unö tt?un es nod?."

3d} fud?fe il?n in öer Seminarftrage öer ^riebrid?ftabt

auf. B3ir uerftanöen uns fofort unö fd?Ioffen ^reunbfd?aft.

XTCit if?m in fünftlerifd?er Besiegung 3U Derfet?ren, mar nid?t er=

müöenö, öa er felbft, befonöers im Kopieren Bid?terfd?erKquarelIe

unö l}ol
3fd?nitte, öie er als Baöierungen bel?anbelte, fd?öne

Begabung seigte. Cbenfo angenehm mar es, mit ü?m ©efd?äfte

3U machen, ©ine ganse Heilte Arbeiten Hid?terfd?er Schüler

gelangte öurd? il?n in meinen Beftg.

* *
*

Bon Öen insmifd?en entftanöenen Benfmälern feffelten mid?

öurd? ifyre Cebenöigfeit Cutter uon Bietfd?el unö Cfyeobor Körner

mit Ceier unö Sd?mert uon £?äl?nel. Sempers Prachtbau, öas

neue IHufeum im gminger, öurd?manberte id? mit ^riebrid?.

Der Cinbrucf öer beiöen (Eanaletto 1

), öie €tfd? in Berona unö

öer groge Kanal in Beneöig, für öie id? fd?on 1853 fo be=

geiftert gemefen, mar öerfelbe* IDie mar id? erftaunt, nod?

3mei Säle ausfd?lieglid? mit Canaletto 3U finöen! Bon feinen

Bresbener Knftd?ten, öie id? nur aus Öen in meinem Bejti§

befinölidjen t?errüd?en eigenf?änbigen Baöierungen öes HTeifters

fannte, nenne id? öie Staöt mit öer Brüf?lfd?en Cerraffe unö

öer Kuguftus-Brücfe, bann Öen Heumarft mit öer ^Jrauenfird?e

unö öem ehemaligen (Saleriegebäube.

Bann erfreute id? mid? an Öen Dielen Bilöern öer Hem

5eh, bei öeren Kusmal?! auf öie Bresöener Schule gebül?renöe

Bücfftd?t genommen mar, Crog mand?es Hlinöermertigen ift

J
) 33ernarbo ba Belloto, gen. <£analetto, geb. 30. 3anuar 1720 in

Denebig, geji 17. 0ftober 1780 in IDarfcfyau.
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bod? bie (Eigenart 5U erfennen, unb bas bleibt für alle feiten

belehrenb. ^ür £ubmig Hilters Schule blatte man, obmohl

6er XUeifter aus Befcheibenheit jum XInfauf non Bilbern feiner

Schüler nid)! brängte, ja etmas »gag^aftigfeit jeigte, mie es fd?eint,

ein befonbers reges 3ntereffe, menn auch gemif pon manchen

Befferes ausjufud^en gemefen märe unb einige ber ©alentpollften^

mie IHofyn unb Denus, fogar heute noch fehlen. Unb mie fte^t er,

ber liebe XUeifter, unter feinen Schülern e^renuoll ba! Seine

epocfyemacfyenben Bilber, bie Überfahrt am Scfyrecfenftetn pon

J837 unb ber Braut3ug im Frühling pon 18^7 ftnb geugen

feines Uiinftlerru^ms. Xtud) ift im Uupferfticfyfabinett bleibenb

ausgeftellt ein Xlquarell, mol^l bas größte, bas Hinter gemalt:

Xlriccia bei ©en^ano, J83^ in XUeifen entftanben, bas, menn

auch in ber ^arbe ftarf blaugrün, befonbers burch bie lebenbige

^eid^nung einen großen (Einbruc? macht. (Ein anberes Bilb,

an bem xd) redete ;freube fyatte, ift Hofmaler (Ernft 0ehmes
X^erbftabenb, 1830 gemalt, XTTotip aus ber Cinbenallee im

„grofen ©ehege" bei Bresben. XUan erfennt, mie ein
3
elne

alte Bäume burch ben (Eisgang ber porbeifliefenben (Elbe

ftarf befcfyäbigt ftnb, Ber b)irie ft^t, in feinen XTTantel gefüllt,

lefenb beim ^euer; langfam 3iehen bie Schafe an ihm porüber.

Qol}e, fdfyöne Bäume fteigen mie bie fallen einer breifdjiffigen

Uird?e in bie pon einem Uranid^uge belebte £uft. Xllles jeigt

bie liebepollfte Burd)fiif)rung. IDie bie meiften Bilber 0efymes

ift aud? biefes pon ungemein 3arter Poefte unb munberpoller

Stimmung 1 Xlidjter l?at es für bie fädjftfcfje Bilberchronif

1(830 trefflich rabiert.

^riebrtd? führte mich auch an ein 01bilb Sdjnorrs: Bie

heilige ^amilie im ©arten, eine rüfyrenbe 3u9enöurbeit, im

3^^r 18 f 7 in XDien gemalt. (Er $eigte es mir befonbers

beshalb, um mir eine gut angebrachte ^uredjtmeifung bes

XTteifters $u erjählen. Biefer hörte eines üages aus einem

Hebenfaal, mie mehrere junge Xffabemifer ftch über bas Bilb

luftig machten. Sie überrafd?enb, trat er 3U ihnen unb fagte



mit ber tfym ftets su (Bebot ftefyenben ironifdjen Ciebens*

würbigfeit: „UTeine Herren, id? glaube, Sie finb aud? nidjt

aus bem „«gfcfyonergrunö!“ Der Zfdjonergrunb ift ein IDalötal

in ber Balje pon Dresben: fagen wollte er natürlich, baf fle

nidjt gewohnt feien, fdjonenb 5U urteilen. Unb fortfaljrenb:

„Dodj freut es mid; 5U fefjen, baf id) fdjon als 3üngling ein

XDerf gefdjaffen, womit idj nodj foldje ^reube bereite! ZUöge

audj 3^nen einft biefes (Blüc? 3uteil werben!" unb lief, ftdj

perabfdjiebenb, bie (Belbfdjnäbel verblüfft 3urücf.

Da3umal war gerabe bie ^olbein--2lusftelIung in Dresben,

in einem ber ^wm^v-'Pavi\ions
f

ba, Schnorr früher fein

Ktelier hatte. Hidjter fährieb bariiber an ben fdjon genannten

Kunftfreunb U. ©tto ZUeyer in Hamburg: „XDären Sie je^t

hier, fo würben Sie fidj fyödjlid? an unferer i}olbein*Kusftellung

erfreuen, unb gan5 befonbers an ben wunberfdjönen Zeichnungen

besfelben, welche von Conbon gefdjicft worben ftnb. Die Kunft=

gelehrten turnieren ftdj gewaltig fyerum über ben Dorrang ber

beiben ItTabonnenbilber mit ber ^amilie UTeyer, bes Darmftäbter

unb bes fyieftgen Bübes. (grfteres ift jebenfalls fdjöner gemalt

unb im (Sinjelnen 5arter ausgeführt, wäljrenb bas Dresbener

Btlb im Derftänbnis ber Z e^nun 9/ ber Schönheit unb Kus-

bruc! ber Köpfe fowie burdj günftigere Unorbnung bes (Ba^en

bas erftere übertrifft. €in Kupferftedjer würbe ftdj — wenn

er freie IDafyl fyätte — immer bas ifeftge Bilb wählen, weil

er alles, was er im Stid) wiebergeben fann, alfo £t\&inm§

unb Unorbnung bes (Ban3en, l?ier por3Üglidjer finbet."

XDas war bas für ein Kampf mit (Bebärben unb XDorten

um biefe Bilber
! 3 <*, wer ib^n mit angefeljen, bann fagen, bie

(Bemälbe waren in (Befahr, benn auf Stühlen ftanben bie Kritifer

bapor, um recht genau 3U unterfudjen. Unter ben (Begnern Dresbens

war obenan Ulfreb IDoltmann. Ulan ftritt aufs erbittertfte fyin

unb her, ob bas Darmftäbter ober bas Dresbener bas©riginal fei.

3d) Ias aus jener «Zeit folgenbes XDort aus Dresben:

„0 tintenfledfenbes Säfulum!
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IDas für ein fategorifches Der6ift 6er Kunftgelehrten*

Kongreß über 6ie f}olbein = HTa6onnenfrage einftimmig gefällt

un6 6er XDelt perfün6et ljat, folgt fyier:

„Die Dres6ener HTabomta tft eine fchmache Kopie, tuelche

in feinem Strich f}olbeins 2Heifterfyan6 erfennen lägt."

Die Dres6ener Künftlerfdjaft, in erfter £inie 6te Profefforen

Schnorr, Kister, Pefdjel, ^übner, (£rfyar6t — gähnet hatte

ftd? ausgefdjloffen — erflärten öffentlich 6urch *hre Hamens*

unterfchriften 6as Dres6ener BiI6 für echt! XDie ha* ft<h

6urd? Raufers erprobte f}an6 6iefe Anftdjt nun für immer

geän6ert: „er ha* bas umn6erpolIe IDerf b)ans b^olbeins in

pollem (Ölanse, in 6er Farbenpracht, 6ie ihm 6er unfterbliche

HTeifter por 3a ^?r ^?un^erten verliehen, fo frifdj un6 Iebenspoll,

als rpäre eben 6er le^te Pinfelftrich 6aran getan mor6en, aufs

neue tpie einen Phönip aus 6er Afche erfiehen Iaffen!" „2Tcit

6er Siegespalme tpan6erte 6ie „echte" Hta6onna pon HTünchen

nach Darmfta6t 3
urücf, un6 im Dres6ener HTufeumsfatalog

heift es jei§t: „„d3ute alte Kopie.""

(5län5en6 mi6erlegt tpur6e Bieters Anftd)t 6ur<h 6ie

DTiinchener Künftlerin Doris Aaab 1

), tpelche 6as Darmftä6ter

Bil6 jeichnerifch in portrefflicher XDeife mit 6em ©rabftid^el

tpie6ergegeben hai* €s ift 6ies tpohl 6as erfte in folcher

(Bröjfe un6 Ausführung pon Frauenhnn6 geflogene Blatt.

Hoch S^ei Künftler, 6ie ich damals im 3n ^ere
ff
e meiner

Arbeit auffudjte, muf ich ermähnen: f}ugo Biirfner 2
) un6

Aichters Sd?tpiegerfohn Auguft (Saber, 6ie Bahnbrecher 6er

Dres6ener ^ol
3fchnei6erfchule. 3ener P^ofeffor an 6er Afa6emie,

ein entgegenfommen6er XHann, erinnerte mich 6urch feine

fräftige (ßeftalt in foftbarem, rotblumigem Damaftfchlafrod? an

meinen £ehrer (£mil Kirchner in IHünchen.

J
) Doris H., geb. 19. (DFtober 1851 in ZTürnberg, lebt in lllündjen.

2
) profeffor bjugo B., geb. 24. Tlng. 1818 in Deffau, geft. 17.3cm. 1897

in Dresben.
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Bürfner fyat ftdj fyauptfäcfylicfy 6urd? 6ie marfige 2Xrt 6er

unter feiner Leitung gefdjnittenen Blätter (Cotentän3e) nad)

2XIfreö Bettel, pon toefem felbft aufge3eidjnet, fyerporgetan*

Xlad} £u6tpig Bieter f^at er ettua \2 Blätter ausgefüfyrt,

öarunter 6as d?arafteriftifd?e in 6er „Bmmenufyr“ *8^3:

„Der XDin6, 6er tpefyt,

Der fjafyn, 6er frä^t.

Die (Blocf fdjlägt 6rei:

Der ^ufyrmann 1?ebt ftd? pon 6er Streu.“

^odfy oben perfün6et 6er i}afyn 6en Cag. Der fdjlaf*

trunfene ^ausfnecfyt tritt mit 6er Caterne in 6ie BDirtsftube,

um 6en im tiefen Schlummer felig lädfyeln6en ^ufyrmann $u

rnecfen. Bei ifym fein Spi£, 6er ftdj r>on ^lö^en reinigt, un6

6ie Ba^e, tpelcfye 6ie gefangenen IHäufe fyerbeifdjleppt

Bud? eine Ba6terung nad} 6ent ZTCeifter 5U Hierin Dolfs*

falen6er J 855 ,
„^armlofe ^reu6e“, nenne idj. Der fleine

(Bänfejunge, 6er in feiner ^reu6e ausruft:

„Bteine DTutter b?at (5änfe,

^ünf tpeife, fedjs graue;

5in6 6as nid)t <5änfe?“

ift allerliebft tpie6ergegeben.

Hod? rrtuf id) 6as Bil6nis 3°fy- Cfyriftopfy €rfyar6s *),

6es portrefflicken nürnberger Ba6ierers, fyerporfyeben, 6as

Bürfner J 860 für Bloys Bpells XDerf über €rfyar6 nacfy

3ulius Scfynorrs geiftpoller ^e6er3eicfynung aus Born porn

3afyre 182 f gefertigt: eine ausge3eidjnete £eiftung.

Biele Sachen nad? 6em BTeifter tparen pon Bürfners

Sdjülern un6 (Sefyilfen in feinem Btelier gefcfynitten tuor6en,

„6ie alle feiner fpejiellen fyol3fdjnei6erifd?en Korrektur unter*

lagen“* Dafyer tpar mir Bürfner für meine Brbeit pon mefent*

liefern Zeugen. <£r perfufyr nid?t tpie (£>aber, 6er 6en in feinem

x
) 3- <£., IHaler unb Habierer, geb. 21. Februar 1795 ttt ZTürrt*

berg, geft. in Hom 18. 3<*nuar 1822.
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Vielter eniftanbenen Arbeiten (nach Hinter) oft feinen Hamen
einfügte unb bie ber eigentlichen f)ol$f<hneiber entfernte, bie

nicht feiten auf ben Probebrucfen noch 5U finben ftnb. 2lud?

fpäter, bei brieflichen Anfragen, uerfagte mir Bürfner feine

f)ilfe nid)t.

Huguft (Baber 1

) nahm mich in liebensmürbigfter XDeife,

aber mit ber ihm eigenen überfchmänglichen Brt auf unb $eigte

mir alles in feinem Btelier, mo rege Otigfeit ^errfc^te, menn

auch bie beften feiner gelben, mie Baber, (Beringsmalb, derlei,

3Hner, XTTanger, bie Brüber Qbermann, Beufdje unb Biemel,

nicht mehr ba maren. Darauf fdjenfte er mir mit unbegreif^

lieber ^reigebigfeit eine grofe 2ln$ahl Probebrucfe unb forberte

mich fchlieflid? auf, mit ihm nad) bem £infefchen Bab 5U

gehn, mo bie Künftler harmI°fe Sufammenfünfte Ratten.

(Tine hohe ^reube mar es mir, mehrere meiner 3ugenb=

freunbe aus 2TTün<hen $u treffen unb mit ihnen öfters 3m

fammenfein $u fönnen. ^reunb 3un9tono
2
)f btt HTeifter bes

^o^fchnittes nach Bethels „(Eob als ^reunb", mohnte in £ofcfj s

mii§, ihn fah id) faft täglich. Bei ^riebrid) mufte id), mie xd)

fchon ermähnte, fo oft ich in Dresben blieb, mohnen. Die

Bbenbe mürben, nachbem mir bei b)elbig an ber (TIbbrücfe

ein (Töpfchen Bier getrunfen ha^en, bei ben (Befchmiftern

^riebrid}, mo Schmefter £ybia alles uorbereitete, gemütlich 5m

gebracht. ^riebrid)s Behaglichfeit beim Kneipen erinnerte mid)

an bas (Bebicht Biiderts, bas biefer feinem freunbe, bem

Kupferftecher Barth 3
) xn ^om

,
jueignete:

TDenn Du Dich ^eftochen müh’ am Stechtifd),

IDie id? mich $efprod?en müb’ am Sprechtifch,

£af uns ft^en, fprechen unb ausftechen

x
) ZL. (3., geb. 14. ZZcmember 1823 3 U Köppernittg bet Zteige in

Sänften, geft. 6 . September 1895 in Berlin.

2
) 3ulius J., geb. 12. Sept. 1828 in Bresben, geft. 4. ZZod. 1881 ebenba.

3
) (Carl B., geb. 12. (Dflober 1787 in <£isfelb, geft. 11. September 1853

in Caffel.
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deinen Bheinmehts eine ^lafd?’ am l

freien Künften fielen mir 3U Dienften,

£a§ uns if?nen öienen nid?t $u fned?tifd?

!

^rieörid?, ein tüchtiger Künftler, — jüngft non feinem

König $um Profeffor ernannt — ha* eine grofe 2In3a^I treff*

lid?er platten raöiert unö geftod?en, non melden er nie uergaf,

mir einen öer erften Abörüde
5
U5ueignen : Cetjels Ablaffram

nad? Crenfmalö 1

); Braut
3ug im ^rü^ling nad} £uömig Hinter;

Karöhtal * <Sro§ * Pönitentier unö „IDer öas <5lücf f?ah fü^rt

öte Braut fyeim" nad) Steinle
2
); öann feine Kaöierungen:

£anöfd?aft mit Kalfofen nad? Anöreas Ad?enbad? 3
) ; fyollänöifdje

<5egenö mit Kü^en nad? Baifd?
4
), eine t?or

5Üglid?e £eiftung,

heruorragenö in £uft unö XDaffer, momit er öes Karlsruher

ZKetfters l?öd?ftes £ob erntete. Sein lanöfd?aftlid?es Können,

öas er ftd? als Sd?üler £uömig Hilters angeeignet, fiel?! man
feinen <5eid?nungen unö Aquarellen, obmol?l jei§t mit mel?r

Freiheit befyanöelf, nod? heute fofort an.

5

)

Bei ^rieörid? lernte id? Öen macferen <5erl?arb 3öiöens,

ebenfalls einen Hid?terfd?en Schüler, Pennen. <5u liefern füllte

id? mid? fel)r nid?t allein megen feiner £eiftungen

als b)ol3fd?neiöer, fonöern meit mel?r um öer eölen (5eftnnung

millen, öie aus jeöem feiner IDorte fprad?. XHit meid? auf-

opfernöer Bruöerliebe pflegte er jahrelang gan3
allein feine

Sd?mefter

!

1

) 3°feph Iftatthias ron geb. 13. TTlärs 1824 in Prag, geft.

30. 3uli 1897 in perd?telsborf bei IDien.

2
) (Ebuarb t>on 5t., geb. 2. 3uli 1810 in tüien, geft. 18. Sept. 1886

in ^ranPfurt a. Itt.

3
) 21nbreas 21., geb. 29. September 1815 in Kaffel, lebt in Diiffelborf,

4
) Hermann £., geb. 12. 3uli 1846 in Dresben, geji. 18. Ittai 1894

in Karlsruhe.
6
) Schabe, ba§ ber Künftler feine neun frönen platten „Siegfricbs

£eben unb CEatcn" nad? 3w^us Sdjn'orrs Socfelbilbern ber ZTibelungett in

Ittiind?en immer noch nicht erfchemen lieg. Der moberne geitgeift

ihn jurücf trotj bes lobenben Urteils non Schnorr: „Sie haben ftd? orbetttlid?

barnit ins 3>eug gelegt l Dante 3hneu /
dricbrich".



3ör6ens ift 6er Hteifter 6er ^ol3f<hnitte aus ^ürs £)aus:

Kin6er=Karnet>al
;
am Khein, am Hfyetn, 6a machfen urtfere

Heben; Bürgerftun6e; 6ann aus 6em Sonntag: Pesper, un6 ror

allem aus Heuer Strauf: Kleinhan6el.

Huf meinen XPunfd? ging ^rieörid? mit mir 3U Crmin

(Dehme 1

) in ^rie6rid}fta6t. Sofort evfannte id) if?n an 6er

fd)Iagen6en H^nlid^feit mit 6em 3u9cn^Por ir^ feines Paters,

6as 6er meinige in ©efymes Htelier in ^loren3 J(825 ge=

3ei<hnet, 6enn er fyatte auch fold} einen £ocfen?opf tr>ie jener

6amals im 28 , 3a^rc - Sehr he^er fnm er mir entgegen,

lief fid) aber nicht ftören, 6a 6ies feine (Sobelins, grofe,

figurenreid^e £an6fd)aften, 6ie naf auf naf aufgetragen mer6en

müffen, nicht erlaubten; 6od? unterhielten mir uns 6abei lebhaft

über 6ie geit unferer Pater in 3 ia^en - 3^ mar erftaunt

über fein Können ! Sein Calent, 6as mir einft 6er gute ^err

Hofmaler 2

) fo gerühmt, ihn nicht im Stiche gelaffen.

Pon 6a gingen mir $u ^rie6rid)s Stu6iengenoffe Bil6=

hauer Schilling
3
), bei 6em mich 6ie <8rüfe t>on feinem Spüler

Karl Humpf 4
) rafch einführten. Per Profeffor mar an 6en

(Gruppen „6ie Cages3eiten" für 6ie Cerraffentreppe tätig. (£s

intereffterte mich gemalüg, ihn 6aran fchaffen6 h^rumflettern

3U fehen.

Hud? meinen lieben Kupferftecherfreun6 Hobert Peffch

5

)

fuchte ich au f
*n feiner XDeltabgefchie6enheit, in 6em lieblichen

*) profeffor <Srix>iii CD., geb. 18. September 1831 tu Dresben, lebt

in Slafemitj.
2
) Hofmaler (Ernfi ®., geb. 23. Hpril 1797 in Dresben, geft. 10. Hprit

1855 ebenba.
3
) (Setjeim. Ejofrat profeffor 3°l?attnes Sd?., geb. 23. 3uni 1828 311

ntittmeiba in Saufen, lebt in Dresben.
4
) Karl H., geb. 24. Ittär3 1838 in (franffurt a. 11t., fertigte bei

Schilling bie fcfyöne Charitas für unferen (friebt^of. Sein jüngftes WerF

im Huftrag ber Stabt mar bie lebensvolle Utarmorbüfte bes Didjters

XDilfyelm 3°rban für bie StabtbibliotfyeF.

6
) Conftan3 Hobert p., geb. 23. Hooember 1827 in Dresben, geft.

20. ®ftober 1895 in (Dberpeftermitj bei Dresben.
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Pfarröorfe ©berpeftermi^ auf Öen f}öfyen öes piauenfdjen

(Brunöes. Sdjon öie Strecfe r>on öer Station Potfd^appel

hinauf öurd? Hieöerpeftermi^ unö öie fdjönen Kirfdjenalleen

ift unuergleidjlid?
;

je näfyer man öem Dorfe fommt, öefto mefyr

Hei$ geminnt öer IDeg. bjat man Öen (Drt betreten, fo ift’s

t>or allem öer poetifd? gelegene, überfdjattete Kird^of, öer jeöen

feffelt; fein non 5mei Cinöen begattetes Gittertor trägt an Öen

Pfeilern öie (Bebetsmorte

:

WENN GOTT
AN JENEM TAG
DIE TODTEN
WIRD ERWECKEN

SO WOLLE ER
AVCH SEINE HAND
ZV VNSRER GRVFT
AVSSTRECKEN.

Den (Beöanfen in mir bcmegenö, ging idfy über öen

(Bottesacfer unö fc^ritt öem £efit§tum meines ^reunöes 5U,

einem einftöcfigen, non Pappeln unö einem Icufbaum über*

ragten f^aufe, an öeffen länölicfyer Schöne fld) öas f}er3 fdron

erfreuen formte. Don öes Kaufes Sofyn, einem ftämmigen

3ungen, begrüft, gemährte xd) öurdj öie Cürfpalte öas alte

liebe (Befielt meines Pei§fd}, öer, am Kupferftedjtifd} fte^enö

unö über öie £upe fefyenö, mid? fofort erfannte. (Bin urt=

gefünftelt freuöiges IDieöerfel?en in öer be^aglid? gemärmten

Stube, wo mir auefy feine liebe ^rau entgegenfam. XDas mar

alles nadj faft 3man3igjäfyriger Crennung 3U e^äfylen: 2Iltes

unö Heues ! <Bine an öas re^enöe (Bärtdjen ftd} anfcfyliegenöe,

umfaffenöe 2Iusftdjt in öie meite £anöfd;aft boten öie IDofym

ftubenfenfter, wenn auefy öas IDeiferi^tal non öer alten DTüfylen*

poejte, melcfye mid) uor 3a *?ren f° entjücft f?atte, nichts mefyr

jeigte unö IDalö unö ^elö öer gegenüberliegenöen Seite, fomie

öie frieölicfyen Dörfer auf öer f}öfye öes piauenfdjen (Brunöes

faft uerörängt mären. (Bin Klanier luö 3um 21Tuft5ieren ein:

(Befang unö Flageolett ertönte, öie Hausfrau begleitete. Die

IDofynftube mar sugleid? Pei^fdjs Atelier. Diele feiner Arbeiten
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fafy id} t
öarunter öie Baöierung nach ©Ieichaufs *) „Batten*

fänger", ein intereffanies Bilö nach Öen Derfen öer ©oethefdjen

Ballaöe

:

„3n meine Saiten greif ich ein;

Sie muffen Ulle fyinterörein."

Und? Blätter aus feiner BTüncfyener für CErnft

^örfters Bunftgefchichte seigte er mir, meld}e öie forgfältige

Rührung feines Stichels erfennen laffen, eine Ueihe $u ^er$en

fprechenöer Sachen nach ^iefole unö UTemling, öarunter be*

fonöers öeffen „fteben ^reuöen öer ZHaria", unö nach (Cornelius

„öte IPieöererfennung 3°fePh5 unö feiner Brüöer".

Heben öer Pflege feiner Bunft befleiöete Pei§fd? mehrere

Ümter: er mar im ©emeinöerat, führte öas Bönigl. Stanöes*

amt; ja er mürbe megen feines Uchtung einflöfenöen IDefens

unö rechtlichen Sinnes 5um Bönigl. ^rieöensrichter ernannt. So

fah unö hörte id) öenn aud) Öen Brauen in feiner XDürbe fchalten

unö malten. Hur 511 balö neigte ftd? öer frieölid^e, fonnenhelle

nachmittag bei öer gaftlichen Sachfenfamilie, öer Ubenb fam

heran; es galt Bbfchieb 3U nehmen, unö mir nahmen ihn auf

XDieöerfehen.

„Unö aber nad? smansig 3a *?ren

Kam ich öesfelbigen IDegs gefahren"',

öes befannten, mo geraöe öie Birfchenernte in uollem ©ange

mar. Hie 3nWr if* am Uird}hof preöigte nod? öie Uuf*

erftehung.

3m f^aufe öes ^reunöes mufte ich ^ damals öie

Ulingeltüre paffteren ;
öiesmal begrüfte mid? nid)t ©eorg,

fonöern eine liebensmüröige Harne, Pehfdjs Sd^mefter, melier

ich, ich nac^ &em <?reunbe fragte unö meinen Hamen nannte,

nicht fremö mar. Her Bruöer fei im ©arten. So eilte ich

hinunter unö traf ihn beim 3°i?anni5iJeerPfiii <^en - hinter öer

*) Bubolpfy (5., geb. 29. 3uni 1826 in Ijüftngen in Baben, Scfyiiler

noit 3ulius Schnorr in Presben, fpäter im Stabelfdjen Kunftinftiiut.
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^ecfe fafy er, fein fdjma^es ^ausfäppd}en auf dem Kopfe, mit

freundlicher UTiene herr)0l‘‘ Uberglücflid}, fo angenehm über*

rafcht 3U merden, eilte er h^bei und führte mich int Criumpf}

hinauf 3U feiner Sd}mefter Kgnes, die ihm, dem nun ^infamen
— die gute ^rau Kora mar nicht mehr — fein fleines

b)ausmefen beforgen ha ^f- Kus dem ^ymnafiaften (öeorg

mar ein junger belehrter gemorden, deffen ^auptftudium

fäd}ftfd}e <5efd}id}te und Kunftgefd}id}te mar. So mar im

^aufe manches anders gemorden; aber tnel friede hertf<h*e

dennoch da. Des Klten grofe ^reude maren zutrauliche

UTeifen und ^infen, die ihm — id} mufte an den alten

£)errn Hofmaler 0el}me in Dresden und feine gleiche Dorlicbe

für die fleinen Pögel gedenfeit — für das tägliche ^utter auf

dem ^enfterbrett ihre Nieder fchmetterten. Kud} diesmal

murde mutiert, und ihm und Sd?mefter Kgnes bereitete mein

flöten befondere ^reude. Kud} des Sohnes Flehte fad}*

miffenfchaftliche Sammlung in einer Stube des (£rdgefd}offes

mufte id} frefchen - Bod} gefd?ieden muffe aud} heu *e tuieder

fein.
1

) Bis jum XDäldd}cn, mo id} den Seitenmeg einfd}lug,

begleitete mid} der liebe freund, meiter erlaubten es ihm die

Kräfte nid}t. ITtir fagte feine ®eftalt, als id} mich nac^ ihm
umfah: Did}, du <5uter, fef)e id} hi^uieden nid}t mehr! Und

fo Farn es! Kn einem Sonntagabend, den 20. 0Ftober J895

ift er ftill und friedlich, mie er gelebt, im Glauben geftorben.

‘) 23alb barauf mar pe^f d} nod? eine Erinnerung an bie 3u9enb5eit

befd?ieben. Er fd?reibt: „Eine gan3 befonbere (freube, meil fo gan3 lid?

unermartet, marb mir fürs nad? Deinem IDeggang non t?ier 3u (D?eil —
,
tritt

ba auf einmal bie ^rau Eoeleftiue gimmermann (Eod?ter bes profeffors

Efjäter unb (Sattin uon beffen Sd?üler ^friebrief? gimmermann) aus Uliindjen

mit il?rem Söt?nd?en £ubmig fyerciit, einem prad?tjungcn, gefleibet mie ein

echtes Bergfinb mit 3oppe, HucFfacF, tDabenftriimpfen :c., feinem feligen

Dater mie aus ben Gingen gefd?nitten ät^ulid? — id? t?abe mid? mirFlid?

Föniglid? gefreut, benn mie fonnte id? je an bie JTtöglid?fcit itjrcs 33efud?es

benFenl Es maren nur menige Stunbeu, aber l?errlid? unb unuergeßlid?

für mid?."



Su unferem ^odfoeitstag 3eid?nete id? für meine

Clifabetfy am Porabenb bes 28. September bas ^aus Xlx. 5

in ber IHori^ftrafe am Cef bes engen, bunfeln ^riefen*

gäfcfyens, bie Stätte unferer erften Begegnung am 3U^

\853, unb fcfyrieb auf ber Cerraffe, angefidjts bes im Sonnen*

fcfyein glän3enben fernen Spi£fyäusd}ens, folgenbe XPorte barunter:

Bennft Cu bas f}aus? XDo mir por pielen 3<rf?rcn

<^uerft uns fafy’n unb gleid^ fo glüdlid} maren,

VOo uns für biefe unb für jene <geit

Cas fefge ^inben marb t>on ©ott bereift,

Bennft Cu es mofyl?

Cafyin! Calvin!

Cenf oft 5
urüd mit altem, treuem Sinn!

Unb am BTorgen bes ^efttages legte id? in bem ^Jlur

bes Kaufes, ben ib?r ^uf einft betreten, einen Bofenftrauf

nieber.

Bber am 28. bes ^erbftmonbes galt es nod? jemanben

3U feiern: £ubmig Bieter! 5U beffen „(Geburtstag in ber

^amilie, bas perftefyt ftd}^, icfy pom BTeifter fcfyon lange ge*

laben mar. Sdfyon am Dorabenb perfammelte ftd? unten am
Stranbe bei Cemni^ ein großer Breis ber Bidjtergemeinbe.

Bis es bunfelte, polten mir ben f)errn Profeffor in feinem

I}eim ab unb nahmen nod) alle, bie an bem Berge mofynten,

mit, fobaf es fdfylieflid} ein gan3er <gug n?urbe, ber ftcfy unten

3unäd?ft in ber „<Grunbfd?änfe" erquicfte. Cin urbefyaglicfyer

Bufentfyalt in bem fleinen IDirtsftübdjen, bas jebem BTaler

megen feines fyeimifdjen Cinbrucfs lieb ift. Bis mir bei

Cemni£ eintrafen, mar es fdjon redjt belebt pon Bünftlern

unb ^reunben, bie Pon'^Cresben gefommen maren. Blle er*

fyoben ftdj, riefen bem BTeifter einen IPillfomm 3U, unb ber

al^eit aufgeregte Dr. fyybtxd), mofyl ber Bebegemanbtefte, be*

grüfte ifyn. XDas $u bem ^aufe Bieter gehörte, ZHännlein

unb XDeiblein, mar polI$äfylig ba, ben alten „Deteran" Papa
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Pefdjel inbegriffen. Budj fehlten nicfyt Htün3grapeur Krüger

unb feine Sd?mefter, Frau Bireftor Kabe. €benfo maren

unter ben anberen prächtige Hlenfc^en : Kupferftedjer Canger 1

),

ber anregenbe Kunftfyänbler (Beller
2
), früher ^ol3fd)neiber, unb

Bilbfyauer Kiei§ 3
), ber Schöpfer t>on Hilters lebensgrofer

Büfte, bie uns feine lieben
<5üge in munberbarer {Treue jeigt.

Pon Bieters Schülern (Brmin (Defyme, Kupferfied^er ^riebrid?

mit Sd?mefter £ybia, ^ol3fd}neiber 3°tbens unb Paul HTol^n.

Beim erften gufammenfein gemann idj uon biefem beftimmten,

ernften unb bod) mafyrfyaft freunbfdjaftlicfyen HTanne einen fefyr

porteilfyaften (Sinbrud. Bis mir uns fpäter bei mieberfyolten

Befugen in ^ranffurt näfyer traten, lernte xd} ZTtofyn immer

mel|r fd?ä£en.

Ber Baum, ein langes, enges Stühlen, mürbe „£ofd?=

mit^Klamm“ genannt, melier Harne ifym non Kunftfyänbler

Hermann Bmsler4
)

beigelegt morben mar, meit man im

bayrifc^en Gebirge enge Sd?lud)ten „Klamm“ nennt. €s mar

eine trauliche Porfeier, reid? an ^eiteren (Benüffen. XPie mar

ber liebe ZHeifter frofy geftimmt! Bud) mein unpermeiblicfyes

Flageolett mit ber Klapierbegleitung ^einrid? Bieters übte

feinen Sauber aus, piele Ratten es nocfy nicfyt gehört. Bn
biefem Bbenb blieb fogar, als bie Bomle Punfdj aufgetragen

9 Ojeobor £., geb. 17. Dcjember 1819 in £eip3 ig, gefl:. 1. 3uni 1895

in Blanfenftein bei Deutfcfyenbora. Verfertiger ber fdjönett Blätter aus

Scfynorrs HibelungenfresFen in IHündjen: Siegfriebs £eicfye rnirb nadj

IDorms gebracht unb €^rimt|ilbe reijet bie Hunnen 3um Kampfe gegen

i>ie Burgunben unb Sd?minbs tPanbgemälben auf ber IDartburg „2lus bem

£eben ber ^eiligen (ElifabetV'-

2
) (Emil <S>., geb. 3. Horember 1821 in Heufalja a. b. Spree, geft.

30. XHärs 1884 in Dresben.
3
) profeffor Dr. (ßuftau 2lbolf K., geb. 26. Ittär3 1826 in £eip3 ig,

lebt in IDiesbaben.
4
) Hermann 21., meilanb Kunjtyänbler in Berlin, Sotjn bes Kupfer-

fiedjers prof. Samuel 2lmsler in HTündjen, geb. 17. De3ember 1791 in

Sd}in3 nadj, geft. 18. Ulai 1849 in XTIündjen.
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mur6e, 6er alte Btün5grar>eur „^reunö Hinter ju (Sfren" 6a

,

mas grofen Spag bereitete. Denn gemöhnlid} 6ünfte ihm 6as

$u riel £uyus : er brannte 6ann fein £aternd}en an un6

marfd}ierte ab. Bis en6lid} Profeffor Hinter, 6er „Senior"'

6er £ofchmi£--Klamnt, 6as Reichen 3um Bufbrucf gab — alle,

fogar Papa Pefdjel, Ratten bis julei^t ausgefallen — ftedten

6ie Cofcfmi^er ^reun6e 3ur Befteigung 6es Berges ebenfalls

ifre Caterncfen an, un6 6ie aus 6er Beft6en5 (Befommenen

muften 6en weiten XDeg über 6as £Dal6fd)Iöfd}en 5urücfgefen;

6as leiste Dampfboot mar rerpaft.

Bm (Beburtstagsmorgen beftieg icf jeitig 6ie ^öfe; icf

mollte einer 6er erften (Bratulanten fein, mufte icf 6ocf, 6a§

jeglicher ungemofnte Berfefr nadjteilig auf Hicfter mirfte.

Bid}ar6 Höffes 1

) XDaflfprucf :
„Xcieft nacf Hufe fefne id} mid},

aber nacf Stille", fatte er aucf ju 6em feinen gemad}t. Un6

fo traf icf es 6enn nacf XDunfcf : nur 6er Profeffor un6 fein

Sofn mären 6a.

Der BTeifter arbeitete an einem mun6erfd}önen, ftimmungs*

rollen, mit aller Sorgfalt 6urd)gefiifrten Aquarell, 6as ^Jreun6

B. 0tto Kleyer in Hamburg bei ifm beftellt batte, „ZHonb-

aufgang": Buf 6er I}öfe am nafen IDal6meg, finter meld}er

eben 6er DolImon6 auffteigt, fi^t ein Schäfer mit XDeib un6

*Hin6, feine Schalmei blafen6. Bicfter fcfreibt an 6en Empfänger

:

„ZHir fcfmebte 6er (Efarafter unferer älteren DoIfslie6er 6abei

ror, ofne gera6e ein beftimmtes im Buge ju faben.

3cf muf 6ie Kräfte jet^t 3ufammenfalten un6 fte auf

menige Cagesftun6en fonjentrieren, 6enn ich bringe gar nichts

feraus, menn ich nid} t mit gan3er Seele, mit aller £iebe 6abet

fein fann. Prüfer ftrömte 6er Quell faft ununterbrochen;

jet^t ift er mie 6er (Teich Betfes6a, 6er nur t>on Seit $u <Seit

quoll, menn ein (Engel ferab fam un6 ifn bemegte!"

J
) Hid^arb H., D. ber (Theologie, geb. 28. 3anuar 1799 3U pofen,

preufj. (Sefanbtfcfyaftsprebigcr 31t Hom, profeffor unb ©ber?ird?enrat 311

fjeibelberg, geft. 20. 2Juguft 1869 ebenba.
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mit
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2lls 2lngebinbe gab ich bem bjcrrn Profeffor bie fecfjs

0riginaIrabierungen pon Schtpinb, „Der IDinter
44

genannt.

<£r fannte fte noch ntd)L Die ^reube an fo wahrhaft fd?ön

€mpfunbenem machte ihn jung,

2tn ^ran5 IHeyer in Bucfau, ber ifyn auch wieberholt

3U biefem Cage mit Blättern non Schtpinb überrafchte, f^reibt

er polier Begeiferung: „34 glaube 3fynen f4on erwähnt 3U

haben, wie unter ben IDerfen ber lebenben Künftler feine fo

3U eigener Cfjätigfeit anregenb auf mich einwirfen, als

meines ^reunbes Sc^tpinb Arbeiten. Unb fo famen mir benn

biefe fyerrücfyen Schöpfungen Schwinbs wie ein rpob?Itf?ätiger

f}erbftregen über bürres £anb, benn in mir fafy es fefjon feit

längerer <5eit recht bürr unb troefen aus; ber Phantafte

fcfyienen bie ^liigel gelähmt. Icun mu£ ich’s 3hncn banfen,

baf Sie mit einem IHofesftabe ben garten Stein auf ber

regten Stelle getroffen fyaben, fobaf ber Quell tpieber 3U

rauften unb ftd? $u rühren beginnt, unb fyat ber einmal

wieber feinen &usflu§ gefunben, fo tuirb es hoffentlich an

<£>ras unb Blumen nicht fehlen, bie bei feinem Borbeiftrömen

aufblühen.'
4

Biele Briefe tparen eingetroffen, barunter einer pon

^rau pon Schtpinb, bie bem ^reunbe ihres perewigten BTannes

ben gelohnten töruf möglkhft erfe^en tpollte.

Unenblich fchme^lich haite Bieter ber Cob Schwinbs

berührt. 3n feinem {Tagebuch fteht unterm \\. ^ebruar \87 \

:

„2fm 8. Februar nachmittags 5 Uhr ift ber liebe ^reunb,

ber grofe ITCeifter Schminb 1

), ben ich verehrte, faft wie feinen

2Xnberen, geftorben. Sein letztes, tief ergreifenbes, mit

IHojartfcher Schönheit erfülltes IBerf: „Die fchöne BTeluftne
44

,

lägt ben unerfe^lichen Berluft hoppelt fchme^lich empfinben.

Die IHeluftne ift bas tpehmüthige 2lusflittgen einer grofen,

herrlichen Kunftepoche.
44

x

) lltori^ ü. Sdj., geb. 21. 3anuar 1804 in IDien, geft. 8. Februar 1871

in ntündjen.

11
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e)um XHittagstifd) mar i<h mit ,Jreunb ^riebrich 3U

Heinrich Hinter gelaben, 6er in 6er Häfye feines Paters

mohnte. Die gute $rau 3u^e ha*te ein fo fernes ZTTahl

bereitet. XDir maren einmütiglich beifammen.

Am Hac^mittag gingen mir ju 6en lieben Arei^fchmars,

mo 6as ^amilienfeft begangen mur6e. XDar 6er ^err

Profeffor fdjon tags 3Ut>or in guter Stimmung, mie r>iel mehr

am Geburtstage, als 6ie Schar feiner Gnfel, eines netter als

6as an6ere, um 6en Grofpapa nerfammelt mar un6 ihn 6urch

fröhlichen Gefang, 6en 6ie Iiebensmürbige Hausfrau 1

) leitete,

erfreute* Jd] erinnere mich noch &es hül>f<hen fdjmäbifchen

Dolfsliebes, 6as fte ganj rei3en6 fangen:

b)opfa, Schmabenliefel, breh’ 6ich ’rum un6 tan3’ a biffel,

b)opfa, Schmabenliefel, 6reh’ bid) ’rum un6 tan3’

!

^opfa £iefel, Gretel, 6reh’ 6ich ’rum, tan3’ nach ber^lötel:

f^opfa £iefel, Gretel, lupf’ 6ie un6 tan3’!

^rie6rich lief 6as für feine h°he Stimme gut liegen6e

frifche bairifche ^uhrmannslieb erfüllen:

Bin i net a luftiger ^uhrmannsbue,

Bin i net a luftiger Bue!

^ahr’ Sta6tl aus, Stabil ein,

Schau’n mir 6ie £euf alle jue,

un6 geflifulierte t>or3Üglich 6abei, mie mit 6er Peitfche fnallenb;

feine Geftalt mar mie 6a3U gemacht.

Aomifch mar unfere Aufführung 6es Don 3uatb ^er

muftfalifche Heinrich vortrefflich riach 6em Alatneraus3ug 3U

leiten uerftanb. Gs mar gar brollig, mie mir bei6e uns in

6ie Hollen geteilt hatten: ^riebdch fang Sopran un6 Cenor.

Befonbers mirfungsooll maren 6ie Draperieen, beren mir

uns 3um grofen Gelächter bebienten* An ben fdjönen

*) £?elene Kre^fdjmar, geb. Hinter, geb. 14. 3unt 1837 in

Dresben.
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leachmittag fcfylof jtdj ein noch fernerer Aben6 auf 6er IDeim

bergsterraffe.

Die <geit meines Aufenthaltes ging 5U En6e. Beim
Abfdjieb mur6e mir t>om guten ^errn Profeffor eine grofe

Uberrafd)ung : er nahm aus 6er neben ihm ftehen6en IHappe

ein Blättchen un6 gab es mir mit 6en tPorten: „3<h trnll

3hnen aU(^? einmal etmas ®r6entli<hes r>on mir geben.

Xcehmen Sie Sich ^as 5um An6enfen an mich un^ „DTünj*

früger
44

mit.
4 '

Die mertuolle Eabe mit 6er XDi6mung:

„^errn ,£.b)off jur freun6lkhen Erinnerung, 6. 3ten (Dctober *87*

£. dichter
44

ftellt ZTtün3grar>eur Krüger in feinem IDeinberghäuschen am
Hotenpult ft£en6 un6 6ie (öeige fpielen6 6ar; als Zuhörer h<*t

er nur einige Döglein, 6ie ft<h an &er offenen Eure unter

6em Hufbaum nie6ergelaffen fyabtxx. tOie 6as ftille Elücf

6es einfam IHufoierenben un6 6ie frie61ich fonnige Stimmung

tpie6ergegeben ift, 6as läft fo recht 6es Künftlers ^reun6es*

han6 erfernten.
1
)

Auch &er gute Alte äuferte feine ^reu6e ehrlich:

„Diefes Blättlein fyaben w lx meiner ^alsftarrigfeit 5U

per6anfen. 3^ follte mich nämlich photographieren laffen,

mar aber fchlechter6ings nicht 6a3U 3U bemegen. Da fe£t ft<h

Prof. Aicfjter in aller Stille h*n un& conterfeyt mich auf

eine fo geniale IDeife. Es ift 6iefes Blättchen 6as einjige

unter 6en übrigen portraits, meines neben 6er Aehnlichfeit

auch ^umor un6 inneren Kunftmerth hat *

*. 3 . 70. H. Krüger .

44

x
) Pas Blatt, eine getufcfyte (feber3eid?nung, trägt auf einer anberen

3©etten Darftellung bie Uberfdjrift „bie €trtftebler non £ofd?roik
44

,
tueil trt

bem oberen ^elbe bes Bilbdjens Bieter fid? felbft in (Sefellfcfyaft feines

alten ^reunbes unb Hacfybars Krüger bargeftellt Ijat, tuie er auf feinem

£ieblingsplafce in bem Weinberg lieft.

11*
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Hinter fchreibt barüber an mich: „Unfer liebes, altes

Original, „ber Blünsfrüger" 1

), roollte ftcfy tro£ aller Bitten

feiner ^reunbe unb Cofchwi^er* wie Britifh fjötel = Cifcfy

genoffen nicht photographieren laffen; fo machte ich wir ben

Spaf unb jeichnete ihn aus ber (Erinnerung, in feiner einfamen

Ulaufe geigenb, wäfjrenb aufen bie Döglein horchen. Heinrich

lief bas Blatt photographieren, unb ich fünfte es ben

Stammtifchgenoffen, was nun grofe ^reube anrichtete". Unb fort*

fahrenb: „(Er ift am 20. ^ebruar (\879) nach fur
3em Unwohl*

fein unerwartet fchnell geftorben. Ulan fanb ihn auf bem

Sopha ft^enb mit ber noch glimmenben Cigarre in ber bjanb,

als ber Cob ihn ereilt hatte. (Er war 85 3<*hre alt geworben.

3ch fann mir £ofd?wi£ gar nicht ohne ihn benfen! —

"

Einftebelei in ftiller Einfamfeit!

So glicht wie Du, ein Bilb ber alten <§eit,

So freubig war ber Ulte, ber barin

Uls Uinb unb Ereis gefdjafft mit heit’rem Sinn.

Btori£ ^eybrich-

1
) Heinfyarb K., geb. 20. IHarj 1794 itt Dresbett.



Hiicfretfe von Bresben burd?

C^ürtngen*





4^ie fjetmfefjr aus 6em Sachfenla«6e mut6e $u einer

Heilte non Kunftgenüffen. Por allem drängte es mich, ITTeifen

tuteöerjufe^en. Hm Me alten <Bin6rüde aufjufrifchen, fuhr ich

Me <£lbe hinunter, öiesmal aber nicht allein, mein ^rieörid^

begleitete mid?, Bei 6er Hbfahrt erfreute ich mich an 6em

Hnblicf 6er fo l^errlic^ gelegenen Beft6en3, 6eren jahlreidje

HTonumentalbauten ftch im Strom fpiegeln. Hie Hfer boten

6urch 6ie Übungen 6er Ulanen befon6eres Ceben. BaI6 geigte

ftd? Scharfenberg un6 Siebeneichen
,

6ann 6ie ausge6ehnte,

mei6enbemachfene 3nfe ^ mit 6en ^ifdjerhütten, un6 en6li<h 6ie

Krone : Hteifen mit Hom un6 Hlbre<htsburg.

Hurd? 6ie fielen auffteigen6en, nach 6em Hom führen6en

(Baffen 6er Hltfta6t ging es an 6er Sta6tfir<he norbei, über 6en

©bermarft mit 6em Hathaus, 6en Homfteg, 6ie Burggaffe, 6ie

roten Stufen: mir lauter toofjlbefannte tDege, un6 6o<h jetst

mie6er alle mie neu, XDas 6er eine nicht fah, 6arauf machte 6er

an6ere ihn aufmerffam; es mar ein fortmähren6es Sichergän3en.

Huch an Mr Ufrafirche, mo mich einft beim a) et<hnen 6ie

Cehrersfamilie fo nett aufgenommen, uermeilten mir, ^rie6rich

fdjenfte mir eine uon ihm J( 8^7 rei$en6 ausgeführte Zeichnung

6er Örtlichfeit, Hurdj 6as Burgtor eingetreten, ftan6en mir

r»or 6em Burglehnhaus, mo je^t eine Cafel mit 6er 3nfd)rift

„bjier mohnte £u6mig Bieter J828— J(836" angebracht ift;

„ein feltfames, altes (Benifte uon uielen ober- un6 unterhalb

6er fogenannten Sd)lo£brücfe gelegenen Stodmerfen, mit finfteren

Creppen, minfeligen (Bangen un6 feuchten, fellerartigen (£r6-

gefd?offen, in 6enen eine gan3e Kolonie armer, aber meift

fin6erreid)er £eute mohnte,“ Hinter Blatte feine IDohnung im
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erfien ®bergef<hof, vom Cl^ale aus bem ftebten, unb burchlebte

ba oft fernere, bunfle feiten, bjier perbrachte fein Sof?n

Heinrich, geb, am **. 2TIär5 *830,
feine erften Binberjahre.

Unpergeflich mar ifym bie (Erinnerung an biefe <geit, unb er

felbft fdjreibt barüber:

„Einerfeits umgab mich bas fyelle, freunblicbe Familien*

leben meiner lieben Eltern. Cief unb nachhaltig mirfte bas

ftille Staffen bes fd?meigfamen Paters auf uns Binber, bie

ältere Scfymefter IHarie unb mich- Er fam mir por, mie ein

höheres frembes IDefen, rnenn mir in fein Arbeitszimmer

famen; balb ftarrte ich auf fein angefangenes Bilb, halb in

fein fanftes, bleiches, etmas fc^mermüt^iges Eeftd)t, balb auf

feine langen, rabenfdjmarzen bjaare, bie pou unferen, fomie

pon Btamas unb allen übrigen Blonbföpfen ber Permanbb

fcfyaft fo auffallenb abftad^en. XPar ber Abenb gekommen, fo

lief ftd} biefer Pater bei feiner ^amilie in feiner liebens*

mürbigen, mofyltfyuenben XPeife finben, unb bie Binber burften

allabenblich ben Conen ber Euitarre laufen, bie er aus Born

miigebracht hatte. Penn fobalb bie gute XTTutter bie Campe

im IDofynjimmer angejünbet hatte, brachte fte mich unb Schmefter

IHarie in bas banebenliegenbe Schlafzimmer zu Bett, lief uns

unfer Bachtgebetperschen fpredjen unb feierte bann zum guten

Pater aufs Sopfya ins IPohnzimmer zurüd. Pabei lief fte

unfere Bammerthür meit offen, bamit mir Binber nun bas be=

ginnenbe Abenbfonzert geniefen unb barüber einfcfylafen follten.

Per Pater nahm bie Euitarre zur X}anb unb begleitete bamit

bie Polfsmeifen, bie er mit fanfter, feelenpoller Stimme zu

ftngen begann. <5anz abfonberlich gern laufc^te ich ^en ferner-

müthigen BallabemXTtelobieen, unb ich füllte mich jebesmal

feltfam bapon ergriffen; fte ha^en f<h mir aus biefer <§eit

unauslöfchüch eingeprägt. Pen Sinn ber IPorte perftanb ich

Zmar nicht ganz; aber &em fehnfuchtspollen Blingen antmortete

etmas aus meiner Binberfeele; bie in ifyt fchlummern ben

Saiten maren burch biefe Cieber berührt morben unb begannen
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ju Hingen un6 511 (dringen, bis 6er Sdjlaf 6em inneren <£d}o

ein <En6e madjte 06er es in fein geheimnisvolles Craumreid?

hinüberleitete.

(Einmal, es mar ein unbefdfyreiblich fdjöner 3unimorgen

(* 835), fafen mir frieMid) in 6er mit frifchblüfyenben Hofen

gefdjmüdten £aube; luftig trillerten öie Dögel, alles 6uftete,

glühte unö leuchtete im ^Ianje 6er Sonne, 6eren Strahlen auf

6en ^enftern 6er alten Hfrafirdje glitzerten un6 tan5ten, als

Ratten fte heute etmas apart £uftiges im Sinn. Da mifd)te

ftd) in 6en 3u^e^Ymnus &*r Hatur plö^lich 6er tiefe Baf
6er Sta6tfirchengIoden, un6 uom Hlarft herauf erflangen 6ie

Cöne einer melftimmigen Bledjmufif. Sie fam immer näher,

es mar 6as ITlufifforps 6er 3ürgerfd?ü^engar6e, 6ie l^eute

ihren feftlichen Husntarfch 3U 6em alljährlich üblichen Pfingfü

fdjiefen l?ielt. Bal6 fam 6er Fef*5u9 in Sicht, je£t 30g er

längs 6er Sta6tmauer, an unferem füllen £aubenminfel vorbei,

munter 6er Scblofbrücfe ju. Hingsum 6röhnte 6ie Cuft von

<5locfengeläute, Böllerfd/üffen, björnerflang un6 Hurrarufen!
4 ' —

Un6 mie fdjön fdjreibt 6er HTeifter felbft über fein

Familienleben in 6iefem Haufe: »Ha^e ^ boch für IHarie

un6 Henrich jmei H^fte gemacht, in melche id?, menn fte brau

gemefen maren, am Hben6, fobaI6 6ie £ampe auf 6en £ifch

geftellt mur6e, etmas 5eidjnete. Binnen meniger HTinuten

entftan6 unter ihren begierigen Bliden ein BU6 311 einer <£>e*

fdjicfyte, einem Blärd?en, meines fte eben gehört Ratten, 06er

fte figurierten felbft in eigener Perfon, vielleicht aud) Papa
un6 IHama, in 6em Bil6djen, meines mit 6erben Striaen ein

Haus* 06er Strafenereignis 6es tEages fd)il6erte. (Ein Heim ä la

Fibel 06er eine fonftige erflären6e Unterfdjrift vollenbete 6as®pus.

HTein Publifum mar 6as 6anfbarfte; es jaud^te oft 3tvif<hen

meinen auf 6em papier laufen6en Bleiftift hinein, menn fte

merften, meldje (Eeftalt ftdj entmicfeln miir6e, 06er melden

Be3ug 6ie Zeichnung mie6er3ugeben fud)te. Hud? 6ie Heime

6rangen in mein Bölfc^en unö auch 3U öenen, Me mit ifym
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verfemten, unb fte fchmirrteit nod) lange bet jeber Gelegenheit

burd? bas I}aus." — fjier entftanb auch bie feiner lieben ^rau

ben \5. Hovember J 83 J gemibmete reijenbe Habierung aus

ber Uinberftube „XHariechen unb ^einemännel.“

3d? ftanb lange ba unb griff enblidj jum Stift, mir bas

(Sanje burd? einige Cinien feftjul^alten. Ulles brängte ftd? fo

hübfd? jufammen : über bem Burglehnhaus bie 2lfrafird?e unb

in ber ^ferne bie Siabtfirche, bie Hinter fo oft bei feinen

IDeifynadjtsbilbern mit ben auf bem Ultan blafenben ginfeniften

angebracht hat. Uud? in bas £}aus trieb es mich; ich mollte

bie Bäume fefyen, bie einft bie ^amilie bemohnt hatte. Doch

als id) bie nicht h^Ien Stiegen betrat, verlor id? bie £uft jum

IDeitergehen unb badete : vielleicht finbeft bu unfreunbliche Z(uf=

nähme, bann ift alle 3Üufton vorbei — unb ging tvieber juriid,

mich mit bem, tvas id? gefehen unb mir eingeprägt, jufriebem

gebenb.

Den Dom in allen feinen Ceilen, befonbers bie, tvelche

id? früher mit fo grofer £uft gejeichnet hatte, burchtvanberten

mir. 3m Schlofhof überrafchte mich angenehm bas eherne

Stanbbilb Ulbrechts bes Bellten 1

),
bes erlauchten Ahnherrn

bes fächfifchen Uönigshaufes. 3m ^arrtifch, ben Corbeer auf

bem Raupte unb bie IDettinerfahne feft in ber l}anb, fo fteht

er ba. XDir gingen hinunter burch bie Stabt nach ber Bahn,

tvo tvir auf ein fröhliches IDieberfehen Ubfdjieb nahmen. Unb
es traf ein, noch oft tvarb uns bie ^reube gemährt.

(£s mar immer mein IDunfch, einige ©rte, bie Bieters

munberfchöne Babiermtgen aus Sadjfen barftellen, einmal auf--

jufuchen, unb 3mar nicht allein, um feine Uuffaffung mit ber

Hatur 311 vergleichen, fonbern hauptfächlich, um biefe re^enben

altbeutfchen Stäbtchen felbft 3U fehen. Das mürbe mir auf

biefer Beife ohne jegliches <5utun 3uteil; benn bie Bahn von

J

) Don profeffor ^ermatt £)ul^f Schüler ron Hietfcfyel, geb.

20. 21pril 1837 in Dresben, lebt bafelbft.
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XHeifen nach £eip$ig berührt Hoffen und Ceisnig, meldje mit

Me fchönften aus der sehn Blätter enthaltenden ^olge find, Cuftig

ift es anjufehen, mie diefe malerifchen Hefter aufgebaut find;

ich nergegemoärtigte mir noch &a3u Hilters lebensvolle Figuren,

die er allenthalben angebracht.

3n Ceipjig 50g mich die Hltftadt, die viel prächtige

Hrdjiteftur befrist, fehr an, befonders der IHarft mit dem Hab

haus. Huch trieb es mich h*naus 5um Hapoleonftein, tvo der

gewaltige Kaifer am 18. ©ftober \S\3, die Kämpfe der Hölfer*

fchlacht beobachtend, getveilt. Die 3nfchtif* : „Der f}err ift der

rechte Kriegsmann, bjerr ift fein Harne", 2. Hlof. \5, 3, ift

vortrefflich getvählt.

3m HTufeunt fuchte ich r>or nHent von den fünf ©riginab

Ölgemälden Cudtvig Hichters die beiden, tvelche er in Hom ge*

malt. IDelche ^rifche $eigt Hocca di XHesso aus dem Sabiner*

gebirge von ^825, fein stveites Bild, und tvie h^rlich ift das

Cal bei Hrnalfi mit dem Blicf auf den HTeerbufen von Salerno

(1826)! Beide für mich pon entsücfender HTahveife; natürlich

find fte fo, wie Hichter eben malte und malen wollte, und man
möchte da3u fetten, nur er allein malen formte: die Zeichnung

herrfcht immer vor. Huch beiden in ZTTeifen entftandenen

:

Crntesug in der römifchen Campagna (f833) und der Schrecfen*

ftein bei Hugig (1835), und endlich auch Hbendandacht

(18^2), aus der von (Juandtfchen Sammlung ertvorben, h^en
unendlich viel Schönes. Gerade über den Schrecfenftein fchrieb

mir Hinter, als das Bild beim Kunsthändler Hrnold in Dresden

3um Herfauf ausftand und es bjerr Cichorius für feine Haler*

ftadt ertvarb: „Dies alte ©pus mit reicher Staffage hat mir

recht mohl gefallen, als idj es tviederfah, und fam mir redpt

ausgeführt vor." €tn befonderer Horteil für dtefe Sachen ift

es, daf? fte fo günftig alle in einer Heitre und ^or^onthöhe

hängen. 3a
/ ia /

er ^n^lte mol)! fchön, der liebe ITTeifter. IHte

hatte ftch in diefer Be5iehung auch rrteine Hnftcht 511m Befferen

geändert

!
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Dod? ftnö and} fdjarfe unö öabei nidjt ganj 5U überfefyenöe

Urteile, wenn and} geraöe von £aien, über Hidjters (Blbilöer

gefällt woröen. Cs war \ 873 ,
als idj r>on Deffau öas in ZHeigen

1830 gemalte Bilö, jegt im Stäöelfdjen Kunftinftitut, „Cegenö

am Klonte Serone bei (Dleaano wäfyrenö eines Cewüters", er*

warb. Cs ift eines non Öen weniger gelungenen Bilöern

Bieters; aber mel Schönes ift öod) in öer Creue öer <5eid?*

nung unö Kusfüfyrung ju fhtöen. Die KTalweife ift wie bei

uielen Bilöern jener <3eit fd?wer unö glatt: öarauf bejie^t

ftdj öas erfte XDort öes in feinem Kusfprudj fur3 Cntfdjloffenen.

Durd} öie balligen IDoIfen fä^rt öer Bli£ in auffallenöem

Sidjacf: auf öiefe XDolfenbilöung unö Öen BIi£ jielt öer

Schlug öer Kritif.

meiner ^reu&c
/

ein 0rightalölgemälöe Hilters 5U

l?aben, teilte id? öies meinem ^reunöe Dr. phil. Karl ^refenius 1
)

mit unö foröerte i^n auf, es ftd? einmal anjufefyen. Dodj jeigte

er öaju feine £uft unö urteilte, obfdjon er nod; fein Ölbilö

r»on Bidjter gefeiten, abfällig über öeffen IHalweife. Cr fam

aber öod? unö begehrte, Saftig wie er war, einen Blicf auf

öas Bilö 3u werfen. Kaum fyatte xd} öas Hebe^immer, wo
id? es in gutem £idjt aufgeftellt, geöffnet, fo rief er audj fcfyon

gan3 aufgeregt
:
„3a, ö^raöe fo fyab idj mir’s geöadjt! Cfyine*

ftfdje Ceebrettmalerei, Klöfwolfen unö preugifdje Bajonette!"

Kud? anöere Sachen fafy id? öamals in £eip3ig, welche

midj fefyr an3ogen: ^eröinanö r>on 0lwiers Saljburger Kirdp

fyof (f8f<5); Sdjnorrs ^eiligen Kodjus, Kimofen uerteilenö, auf

welchem öas Kläödjen an öer Kapelle öas Porträt öer (öattin

öes ITteifters ift ;
unö öie fyerrlicfyen Kod? ! Knö welche Kartons

unö ^anÖ3eid?nungen birgt öiefe Sammlung! (Dbettan Peter

non Cornelius: Kus öem Paraöies non Dante; Cenelli:

Centaurenfamilie ;
0uerbecf: Sopfyronia unö 0linöo; 3U^U5

x

)
Dr. ptyl. K. Stefyrer in ©ffenbad? a. HL, geb. 21. Hlär3 1839

in ^ranffurt a. HL, geft. 13. Xtlär3 1882 in 5t. Blajten im Scfymar3tt?alb.
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Schnorr: Der <gug 6er heiligen örei Könige; H?orii§ pon Schmin6 ;

Symphonie.

Kuch in 6en Sälen 6er piafti! ffaunte ich über 6ie Pracht.

b)ier faJ? ich ZTTid^ael Kngelos Dapi6ftatue, pon rpelc^er ich

nur 6en Kopf fannte, 6er 6urch 6ie Haltung 6es Körpers erft

3ur Pollen Geltung fommt. Dicfer Blidl Der ift in feinem

(Eottpertrauen fieser, 6af er ©oliatl? trifft 1 Kn 6er Kusftattung

6er Bäume erfreute ich mich, befon6ers an Partners ^resfen*

folge, roeld^e 6ie Stä6te 5eigt, mo 6ie Bil6fyauerfunft gepflegt

mur6e. 3^? nenne nur: Hürnberg mit 6er Burg über 6em
Ciergärtnertor, unmeit Dürers f)aus; Berlin — 6er grofe

Kurfürft; Dres6en — 6ie Cerraffe mit Schillings Cages3eiten;

un6 HTüncben — 6ie Baparia. Klle 6iefe BiI6er, auch 6ie

aus <5riechenlan6 un6 3talien, jeigen Ian6fd^aftltd? einen grofen

<?>ug, in tpelchem ich meinen ^reun6 fofort ernannte.

Dod} alles 6tes mar nid?t 6ie Peranlaffung 3U meinem

Kufenthalte in £eip$ig. Cs galt, 3U Hui§ un6 frommen
meiner Krbeit über £u6mig Hinter 6ie pielen in Ceipjig an*

fäfftgen Perleger auf$ufuchen un6 mit ihnen noch Nötiges flar*

3uftellen. Da5U fyatte ich manche (Empfehlungen pon Heinrich

Bichter. Pon allen — un6 meid? ^od?geftclIte HTänner maren

6arunter — rnuröe ich, als fte 6en <§tpecf meines Kommens
pernahmen un6 6ie umfaffen6en Porarbeiten fahen, mit 6er

größten ^uporfommenheit aufgenommen ;
mas fte fonnten,

mur6e mir gemährt. 3^? nenne nur 6ie be6euten6ften firmen

:

Breitfopf un6 I}ärtel, K. Brodhaus, Klphons Dürr 1

),

S. ^irjel, 3nftus Haumann, Bernhar6 Cauchni£, <Seorg ZDigan6

un6 0tto XPigan6 .

(Einmal feierte ich fe^r ermü6et auf mein ^immer jurücf,

legte mich, um etmas 3U ruhen, un6 fdjlief un6 fdjlief bis

x
) 3m 3atjre 1883 ging ber gefamte Perlag non 3 . f}. Hinter in

Dresben an 2Upfions Dürr in leipjig über, in beffen fjänben fortan bie

größte §atjl ber ^ol3fd?nittfoIgen £ubn?ig Hilters n?ar.



in Öen litten BTorgen hinein. Beim <£twad)tn nicht menig

erftaunt, noch in Öen Kleiöern ju fein, rüfteie xd) mich für

öie IDeiterarbeit, fanö aber ju meinem Scfyrecfen trot§ allen

Südens mein IHanuffript nid^t. ZtTein erfter (Deöanfe mar:

Das haf*
öu geftern Bbenö bei öeiner DTüöigfeit perloren

unö Öen Perluft r\id)i einmal beim Had^aufefommen be--

merft. ^ort ift es! 3<h entfd^Iof mich aber hoch, in öer

Dürr’fchen Perlagshanölung, mo ich $ulet§t gemefen, menn auch

ohne Hoffnung auf (Erfolg, menigftens nad^ufragen. Hid^iig,

öa fyatte ich öas Padet liegen laffen! 3e^ttfalls maren meine

doeöanfen nod? 3U feb^r mit Öen bjanÖ
3eid?nungen Bieters, öie

mir öer freunölidje f)err ge3
eigt, befd^äftigl gemefen. 1

)
IDie

füllte ich mich erleichtert, als ich t^teöer im Beft^ meiner

Blappe mar!

Bei feinem öer Herren Perleger fühlte ich mich ober

freier als bei öem lieben 3uftus Baumann, an melden ich non

feinem trefflichen Bruöer Heinrich in Dresöen d5rüfe halte.

Pon öes lederen b}aus gemann ich, üor &er Stubentüre eine

2Horgenanöacht anhörenö, öie er im Breife öer Seinen mit

(Sefang unö (Bebet tytlt, einen überaus mohltuenöett (Einbruch

Der liebensmüröige Perleger h°^e feine Schäle, eine grofe

gahl (Driginalarbeiten £uömig Bieters, öarunter Sachen aus

öes IHeifters allerbefter <5eit, Blätter, öie feit ihrer (Entftehung

in Öen ZHappen öes Beters geruht ha^en - €s maren meift

BIeiftift=, Jeher- unö Sepiajeichnungen pon ent
3
üdenöer Bus=

führung, teils getufd^t, teils leid?! in Jarben nngeöeutet,

aud} Aquarelle, mah^e perlen öer Sammlung. Bennen mill

ich nur eine flehte Buslefe: öer Stricfer, öas (Elmtäli, öas

*) Um nur eine Un3ahl ber munberfchönen Darftellungen 3U er-

mähnen, nenne ich : £iebesfcher3 ,
verlor’ne £iebesmiih, vergebliche IDarnung

(1868 3U „Die fchönften Deutfd?en Dolfslieber", 3meite vermehrte Auflage),

bie verirrten Kinber, (Sänslein im (Sarten, im JDalbe, vor ber Schmiebe,

bas Kinb unter ben IDölfen unb unfichtbare cSefpielen (1869 3U „Scherers

illuftriertes Kinberbuch", 3meiter 23anb).
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^räuleht Port Uffenftein (184(3 ju Öen C^äfylungen pon

Stöber); Cutter im (Saftfyaus 3um fd?tpar$en Bären in 3ena

(t84(5 3U Cutters Ceben pon Uleurer); Ultes IHüttercfyen in

öer Borratsfammer, öie Uücfye (\8%7 3U öer Uud;enmid)el

pon Stöber); Cfyomas UTün^er (\8^7), öer Sdjtpurpaulus

(185t), unö XDie Par3ipal pon feiner UXutter in öer XDilönis

pon Soltane exogen tpirö (\853 5U Ueöenbadjers Bolfs=

bibliotfyef). 34 ntufte befennen, öaf in £eip5ig meine fyödjften

Erwartungen befrieöigt moröen tparen.

XPeiter ging öie Heife nad} X)alte. Uud? fyier ift öer

alte Staötteil gan5 prächtig : öer UTarftplai^ mit öer frönen

gotifdjen UTarftfircfye, öeren Doppeltürme öurd) einen €>ang,

Brüde genannt, in fyöcfyfter b}öfye perbunöen ftnö, öann öas

alte Batfyaus, öas öurd? alle Stocfmerfe offene fallen fyat;

am roten Curm öer foloffale Bolanö. Dod) was mid? befonöers

erfreute, tpar mitten in öem (Deuuifyl öes IHarftpIa^es öie in Er5

gegoffene Statue ^änöels 1

), „errichtet pon feinen Berefyrern in

Deutfcfylanö unö Englanö" f859. Der gemaltige Utann in

feiner Ullongeperücfe ftefyt, Öen Degen an öer Seite, am
Dirigierpult. 34 fang einige feiner Sachen für mxd}, öas

mar meine ^ulöigung.

Uud? Öen IBeg an öer Saale nad? ©iebic^enftein ging

id}, beftieg öie Burg unö fafy in all öie Cäler, pon öenen

€id?enöorff fang:

Da ftefyt eine Burg überm Cale

Unö fdjaut in Öen Strom hinein.

Das ift öie fröfylicfye Saale,

Das ift öer Eiebidjenftein.

Da fyab’ id) oft geftanöen,

C£s grünten Cäler unö X}öfy’n,

Unö feitöem in allen £anöen

Safy’ id? nimmer öie XDelt fo fdjön.

*) Dort Hermann Reibet, geb. 20. Februar 1810 31t Bonn, geft. auf

einer Beife am 29. September 1865 3U Stuttgart.



\76

2tn XDeimar, bas ich im 3a^re J853, um mit Eoetlje

ju fpredjen, „fo beim Kommen, tute beim Eehen“ nur jur

Hachtseit gefeljen, fonnte ich nicht uorbeifahren unö ging uon

öem hochgelegenen Bahnhof, non mo aus man „öie Cotenftabt

berühmter ZKänner“ überfteht, in Eebanfen uerloren Öen

immerhin meiten XPeg fürbaß. Kaum mar öie paffiert^

fo jeigte ftd) mir rafch eine ehrmürbige Erinnerung nach öer

anöeren. Eieich in öer erften Strafe ein mit Riegeln geöedtes

einftödiges Räuschen mit Znanfarbenbachftuhb öaran öie Be*

^eichnung: „bjier mohnte ZDielanb.“ Beim Betrachten öes

alten fnorrigen Birnbaums im angren5enöen Eärtchen per*

gegenmärtigte ich mir öie freunölichen ^üge öes ©beronbichters

unö badete: Öen hat er mol^l h*er im Schütten öiefes Kiefen

gefchrieben. Habe öabei por öem Cheater bas fdjöne Penfmal,

meines öas Paterlanö „öem Pidjterpaar Eoethe unö Schiller

errichtet!“ Es erfreute mich aufs hö<hfte. XPie miirbig Eoethe

Schiller umfaßt, unö mie bef<heiben Sdjiller Öen non Eoethe

gehaltenen £orbeerfran3 berührt! Pie Kufgabe hat Hietfchel

in großartiger XOeife gelöft. 3^ bog in öie Schillerftrafe ein

mit öem anfpruchslofen Schiüerhäusdjen, öeffen einiger Schmud
öie grünen ^enfterlaöen ftnö. Hoch ging ich nicht hinein*

Per ^ürftenplaß mit öem Penfntal Karl Kugufts non Ponn*

borf
1
), einem Schüler Kieifchels, ift impofant öurch öie pielett

Eebäube, öie unueränöert aus öer flafftfchen <§eit berühren.

Pas Penfmal felbft mirfte auf mich fd)lagenö öurch öie X}anb*

bemegung öes ritterlichen Keilers. Es mar eine hö<hft er*

quidenöe Kbenbmanberung öurch bie fchöne, intereffante Staött

Km anöeren BTorgen befuchte id? öas neue ZTtufeum.

Soll ich bapon erjagen? Pie jahlreichen bjanbjeichnungen

pon Earftens, öarunter öie Einfchiffung nnö Überfahrt öes

XHegapenthes, sogenjmich am meiften an. Unö melche Sachen.

*) 2tboIf D., geb. 16. Februar 1835 in ttfeimar, profeffor an bet

Königl. Kunftfcfyule in Stuttgart.
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Dort HTorih Dort Sd)tDinö: öie IDartburgbilöer unö öie fteben

labert

!

Darauf befafy i<h bas Schülerhaus. VOie tvohltuenö if

t

öte Schlichtest in fämtlidfyen Baumert ! Das Sterbe5immer,

ido noch alles fielet, tute es bet öes Dieters Ableben tuar, be-

wegte mtd). XOte artöers öagegen öas (Soethehaus ! Bei

aller (Einfachheit gegen öte heutige geil, öod) tvelcher Reichtum;

aber tuohl mar es mir trotjöem barin. IDeit über eine Stunöe

brad^te id? öa 3U, geführt doh einem gefälligen Kuftos, öer,

als er in meinem Sf^enbud? öen Hamen „H0
ff aus ^ranf*

furt ant DTain" las, mich auf eine grofe, fd?öne Stanö*

Kaftenuhr mies, be3eid?net

alfo Don meinem UrgrofDater, öetrt Stabtuhrmacher 3oh^nn ^rieb*

rid? £arl H°ff
2
)/ verfertigt. Um „28. 2luguft J828", tvie im

erften Banbe bemerft ift, hat öiefe „(5oethe als (Defchen? aus

feinem Daferhaus Dont (Sroge^og (Seorg Don Dlecflenburg*

Strelih bekommen."

gtvei fd^riftliche Abzeichnungen Goethes intereffterten

mid? gan
3 befonöers : aus feiner 3u9en^ etn Stammbuchblatt,

„öas er 5um Reichen öer Hochachtung unö (Ehrfurcht feiner

geliebten HTutter (\6 3ahre a^) am 50. September \765 fetste :

u

Das ift mein £eib, nehmt httt unö effet,

Das ift mein Blut, nehmt httt unö trinft,

Aluf öaf ihr meiner nid?t Dergeffet,

Aluf öaf nid)t euer (Slaube ftnft.

Bei öiefem IDein, bei öiefem Broö,

(Erinnert euch an meinen Cob.

x
) Hafer ZTame trmrbe oft fälfcfyltcfy mit einem f gefcfyriebcn.

2
) (Seboren am 10. 3uti 1730 311 IHefterburg, geftorben am

4. Desember 1795 in ^fratxFfurt am ITTain.

12
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Die an6ere, la?onifd?er 2trt, aus feinem fyofyen 2Hter,

be3
iel?t ftd? auf eine merfwür6ige 2ibbil6ung feines Kaufes

am ^rauenpla^ aus 6em 3a *?re
, f f828", worunter er 6er

neugierigen falber, öie beffer täten, l?erein
3ufommen als 6auor

311 ftefyen, fd?rieb:

XDarum ftefyen fte öauor?

3ft nid?t Cfyüre 6a un6 Cfyor?

Kämen fte getroft fjerein,

IDür6en wofyl empfangen fein.

3^ölid?es 3eigte 6er ^üfyrer, 6er ftd? für mid? als £an6s=

mann 6es Dieters intereffterte, 3 . 3. 6en fd?werfälligen gelben

Keifewagen, in welchem (Soetfye 3U wie6erl?olten DTalen nad?

^ranffurt un6 hinaus nad? 6er Cerbermüfyle gefahren ift.

2?ud? 6er 3U 6ent Sta6tl?aus gel?ören6e f?übfd?e harten wur6e

6urd?fd?ritten, 6er freilid? uiel befd?ei6ener ift als 6er 6raufen

am Par? mit fyofyen Bäumen, worin 6as fleine, 6urd?aus mit

Sd?in6eln ge6ec?te <Bartenl?äusd?en fte^t, 6es Dieters Cieblings*

aufentfyalt, rings mit 6en bei meinem Befuge nod? in polier

Blüte ftel?en6en weiten Kanfrofen umfponnen.

Cn6lid? nafym id? aud? non 6em fd/önen „3ltn e 2ltl)en",

6ent alten, ruhigen XDeimar, 2(bfd?ie6 un6 fufyr nad? Cifenad?.

Still für mid? über 6en ZHarFt wan6eln 6
,

ging id? in 6as

b)aus 6er IDitwe Cotta, wo Cutter in 6en 3a
fy
l‘ert Wty3

*— \50t

gewohnt. XDeiter erfreute mid? 6as wür6ige Stan6bil6 Sebafüan

Badjs 1
), 6 er b^ier geboren ift. Bewun6ern6 ftan6 id? 6at>or,

un 6 wie6er begann es 3U fingen un6 3U Hingen in meinem

b)et*
3
en. 21m Kirdjfyof uorbei langte id), 3ur Seite weithin

6en Cfyüringer !Dal6
,
ba !6 auf 6er IDartburg an. Cs war

Sonnaben6
;

6ie (Dioden läuteten in 6er £utfyerfta 6 t.

3nt erften b?ofraum feffelte mid? 6er Ceil, 6en 3un?er

3örg bewohnte, fo 6afs id? mid? alsba !6 entfd?lof, 6ies

21rd?ite?turbiI6
3
U

3
eid?nen. Sd?on fyatte id? begonnen, als ein

) Port 2Jbolf Donnborf.
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l}err von pornehmem, aber fyöcfyft wohltuenöem IDefen 5U mir

trat unö nach ritterlichem <5rug, Öen id} öurd? 2(uffiehen pon

meinem ^elöftufyl refpeftpoll erwiöerte, ftd? mir als Öen

Kommanöanten öer IDartburg pon 2lrnsmalö porftellte, öer

jtdj öas Hecht eingeräumt I^abe, pon allen b^ier 511m erftenmal

ausübenöen Künftlern öeren erfte Arbeit für ftd) als Cribut

3U ergeben. 3eöer fönne P0I5 öarauf fein, in einer folgen

Sammlung, tuie er fte jufammengebracht, pertreten 5U fein.

3<h fd^Iug ein, badete aber: wirb’s fehlest, befommft öu’s

gewif nicht; wirb’s aber gut, öann bleibt’s erft recht mein

eigen. Unö fo gefchah es, baf id), öa öie Arbeit mir ge=

lungen, in einem unbewachten Hugenblicf — 5um €>lüd hatte

id) mir währenb einer Paufe Cutters gelle unö Sd)winbs

^resfen beferen — pon öer IDartburg entfloh.

I}öd)ft 5ufrieöengeftellt burd) öie reichen (Einbrücfe, fef)tte

td) in mein ^eim 3urücf. Die perpollftänöigten Porarbeiten

für mein Bid)terbud) gaben mir reichlich Stoff, weher öaran

3U arbeiten. DTit wahrer Befriebigung griff ich aufs neue

öie Sache an unö lebte öabei in (Erinnerung an öie Cage, öie

ich bem lieben ZHeifter unö feiner Familie in £ofd)wit5

perbracht hatte.

ZTTein Bud) „Hbrian Cuöwig Bid)ter, ZITaler unöBabierer",

erfchien im Perlage pon 3 * I}einrid) Bid)ter in Dresöert 1

) * 877 .

Bei öer ^ertigftellung öesfelben lernte id) Öen je^t in ^öd)ft

a. ZTT. wohnenöen 3uf^Srab Qerrn ^ermann Steinfelö, fennen,

mit öem ich fpäter eng befreunöet war. Pon ihn: rührt öie

£ebensfÜ53e öes BTeifters in öer XHonographie her.

XTTeine reich^cilttge Sammlung öer Bid)terfd)en IDerfe,

öer eigenhäuöigen Babierungen öes ZTteifters unö öer f)ol5=

fchnitte u. f.
w. nach d}m, öie in öiefem meinem Buche

9 Der Sammler fyat fid? bie aufs genauefte angeführten IDerfe —
freilid? jetgt mit oft großen Koften — 3U fuchen uttb barnach probe*

bruefe ic. 3U beftimmen; beim bie Caufenbe t>ott Bilbern 3U befd^reiben,

lag nicht in meiner 2Ibfxd?t unb mar faum burchführbar.

12*
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betrieben ftnb, perfaufte ich \ 88ty an Me Kunfthalle in

Hamburg. 1

)

(Dbrnohl id? meinen Sd)aß in guten X}änbeit mußte, fiel

mir Me Trennung bapon nid)t leidet. Sie nochmals 3ufammeit

3U bringen, tporan id? poriibergehenb badete, ja momit xd} fdjon

begann, fd}ien mir nadjgerabe 5U mühfarn unb tpeitausfefyenb.

3d? fd}en!te bie neubegonnene Sammlung auf meines Paters 2

)

\QO. Geburtstag bem Stäbelfdjen 3nfMu *-

2lber gan3 ohne Fühlung mit Bieters Geift unb IDirfen

3U leben, tpar mir unmöglich, unb fo entfloß ich mid), mir

eine Sammlung pon ©riginalarbeiten feiner Schüler an3ulegen.

2tuch barauf permanbte ich 5^iß unb fonnte mit bem

Grfolg 3ufrieben fein, benn pertreten finb barin unter anberen

folgenbe Künftler 3
) 3umeift mit portrefflichen Arbeiten : f^einrid)

Dreber : XDeiben am IPaffer, Buhe auf ber flucht nad} Ggypten

(beutfd}e Canbfchaft), leicht getönte ^ebe^ekhnurtgen. Gruft

fjaffe: Brünnchen unter Bäumen, Bleiftiföeichnung
;

3iehenbe

Sd}afherbe, Sepia3eid?nung. Befalles pon Döring: £anbfchaft

aus bem Babenauer Grunb, aquarellierte ^ebe^eichnung. ^einrid)

IHüller aus Pultatpa: Schloß Cirol, leicht aquarellierte 3eid?=

nung. £ubtpig Bißfchfe :
pfla^en am H) affer, Sepiafeber-

3eichnung, aus bem Bobetal im ^ar3, (Dlftubie. Hermann

Cungfrpiß: bes Kiinftlers ^arm in Cepas, Bleiftift3eichnung.

Buguft Bleinig : Gntengruppe, aquarellierte Zeichnung. IDilhelm

Schneiber
4
): „Der Dorfgeiger" nach £ubtpig Bidjter, Aquarell.

Grnil Bollmann: Dorfpartie aus £of<htpiß, Bleiftiföeichnung p

BTonbfcheinlanbfchaft im bjar3, ^ebei*3eichnung. Gbuarb £eon-

Die umfangreiche Hidjter^Sammlungin priüatbefi^mas Heprobuf-

tionen betrifft, ifi jetjt tnolß bie oon profeffor D. Karl Bubbe in XHarburg.

2
) 3ofj. Zlicolaus geb. 4. Xttai 1798 in ^ranffurt a. XH., geft.

6. XHär3 1873 ebenba.
3
)
Die Schüler ftnb in ber Heifycnfolge, nne fie in profeffor Hicbters

Ktelier eintraten, nacfy ben Kfabemie4HatrifeIn aufgefiit^rt.

4
) XDilljelm £?einricfy Sd?., geb. 14. 3anuai: 1821 in Heufrrdjen bei

Cliemnitj, geft. 5. Kuguft 1900 auf bem meinen Xfirfcfy bei £ofdjrui^.



fyarM: IDal5lan5fd?aft mit groger Bucfye, Sepiafeöe^eicfynung.

XDoIöemar Bau 1
): Dorf £eubnii§ bei Dresben, Bquareü.

£ubtpig ^riebrid? : St. Bfrafirdje in HTeigen, Bleiftiföeicfymng

;

£anbfd?aft, „letzter Sdjnee" in IDöIfni^ bei Dresben, aquareb

lierte geicgnung; „perirrte Binber", im IDalbe fdjlafenb, nad?

£ubtpig Bid^ter, Babierung. ^einrid} (Partner : £anbfcgaft mit

einer pon grauen geführten Scfyaffyerbe, Sepia3eidjnung
;
0rangen=

fyain, (Siarbino Colonna Borna, Bleiftift3eid?nung
;

^iefole,

Aquarell. <£>erfyarb 3örbens: „Besper" aus 5onntag unb

„Kleinfyanbel" aus Heuer Strang nad} £ubtpig Bieter, ^015=

fdjniite. (Srtpiu 0el?me : Dorffird^of im Scgnee, BIeiftift=

3eid)nung. Blbert <3efy : £ofd}tpi£ mit bem ^iegengrunb,

^ebe^eidjnung. ^riebrid? fjoff: Breu3gang aus bem Blofter

Bnbedjs am Bmmerfee, lürdje in 0bertpibbersfyeim in 0ber-

Reffen, Bleiftiföeidfynungen. Bbolf Cfyomas 2
): bas obere Burg-

tor auf bem 0ybin bei <?>tttau, leidet gefärbte ^ebe^eicfynung.

Blbert Benus 3
): bie alte Sdjneibemüfyle in £ofd}tpi£, $eber-

3eid?nung. ZDilfyelm ZHüller4) aus Dresben: (£id}engruppe im

großen (öarten, Bleiftifaeid^nung; Bucfyengruppe im grogen

harten, ^eber3eid?nung
;

(Ehntelta, Bquarell. Paul DTofyn:

Scfylog Scharfenberg bei DTeigen, Briccia, Bleiftifoeicfynungen

;

0lepano, Bquarell. Bubolf Scfyufter
5
): Sebufein in Böhmen,

aquarellierte ^eber3eid?nung. 6
)

x
) l?einrid? IDoIbemar B., geb. 5. Ttuguft 1827 in Dresben, geft.

7. 2XpriI 1889 ebeuba.
2
) (Sufiau 2Ibolf (Oj., geb. 28. September 1834 in ä>ittau, 16. 3<m.

1887 in Dresben.
3
) ^ran 3 Blbert D vgeb.5.inail842 in Dresben, geft.27.3unil871 ebenba.

4
) Carl XDiUjelin ITT., geb. 28. Houember 1839 in Dresben, lebt

bafelbft. 3*1« lernte id?, nacfybem mir uns fdjon in Briefen ausgefprocfyen,

im %rbfte 1898 perfönlid? Fennen unb fd?ät$en, unb bie geiftigen Be=*

3iebungcn brachten uns rafd? einanber nat?e.

5
) fjciurtd? Tlbolf Sd?., geb. 1. September 1848 in IParfneuFirdjen, lebt

in ITtüucfyeu.

6
)
T?ier fiub nur bie Daten ber Bid?tcr*Sd?üler angegeben, bie im uor*

Ijergebcnben 3. Baitb Feine (Ermahnung fatiben.
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Die Arbeiten finb fel?r perfd?iebener 2iti, uom Umrig bis»

jur höchften Dollenbung. 3mmer^n blieb mir &ie ^irt^eit bes

mit <£mpfinbung ge
3
eid}neten Konturs bas XDertuollfte.

IDenn xd} fage, bag mir bas Betrachten biefer Sachen

ftets h^he Befriebigung gemährt, mill ich nicht per^h^n, ^af
mir bie Blätter pon Heinrich Dreber, biefe Sachen polier Räuber,

tpie alle Icaturftubien Drehers, ein unenblidjer Born bes <Se--

nuffes ftnb unb mir re^poller bünfen als bie meiften feiner

mir 511 d5eftd)t gefommenen Bilber.

Das hier ausgefprochene £ob ber Dreberfd^en Stubien foll

aber für bie anberen Bid}ter=Schüler feine <5eringfehägung bebeuten,

ba märe mein Sammeln Corheit gemefen; nein, ein jeber lieferte in

feiner Xtrt Creffliches, unb in allen fpridjt ftd) bes XITeifters Sinn

aus. (Särtners Xcipengrotte blieb mir aber immer eine meiner

liebften Sachen unb eine ftete gierbe meines ^eims.

3d) meif es aus bem XHunbe unferes lieben Cehrers,

mie er ftch über bie tüchtigen feiner Schüler — unb beren

tuaren piele — rücfhaltslos, freubig anerfennenb ausgefprochen.

3ft es nid?! ergreifenb, melche Ciebe ber gute XHeifter

für bie Perfönlid)feit unb bie Kunft feiner Sd)üler fyaite, menn

mir 3 . B. pon ihm bei bem Heimgang pon Xllbert Dettus am
27. 3uni \87\ lefen:

„Heftern braute Heinrich bie Bachricht, bie X(ranfheit

meines lieben Schülers, bes guten Beitus, fei plöglid} fo

fd)limm gemorben, baf er fterben merbe. XDir gingen Bor*

mittags 3U ihm. (£r mar ohne Bemuftfein. 3^ einen

Xtugenblicf 311 ihm in bie Kammer. <£r fah mich grof an,

bod? ohne mich 3U fennen. 3^ reichte ihm bie f}anb — 311m
Xfbfchicb —

,
er gab mir füll bie feine; hoch lag in feinem

Blicf bas Starre, Bemugtlofe eines Sterbenben. — <£s ha *

mich tief ergriffen."

Unb am 30. 3un* fortfahrenb

:

„freute l}abm mir ben brauen Benus begraben. <£r

mar einer meiner liebften unb talentuollften Sd}üler."
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leicht lange nad? meinet* Bücffefjr empfing i<h non

Heinrich Hinter nachftehenben Brief, 5er fo recht einen Blicf

in fein 3nneres geftattet. Die (Dfengefd)id}te, um meldje es

ftd? in 5em Briefe fyanbelt, be5
ie^t ftd? auf 5en oben ermähnten

Dorfall.

„Bresben, b. \3. U. 7 \.

Klein lieber, fye^lid? uere^rter ^reuttb,

Kleine Kntmort unb mein Banf auf 3hrert lieben,

beglichen Brief fommt red/t fpät, unb obmofyl Sie an

fpäte Kntmorten r»on mir fcfyon gemö^nt ftnb, nmf ich

3l?nen ein für allemal bas Befenntnis ablegen, baf id)

allerbings
5U ben faulften Schreibern freunbfd)aftlid)er

Briefe gehöre (5U ben gefd}äftlid)en fommt man ja ex

officio), nid)t, rneil id} weniger lebhaft empfinbe, fonbertx

weil id}
3U ^en armen Teufeln gehöre, benen ber liebe

©ott nid)t Sonnenfd?ein ins ©emiith legte, fonbern trüben

afd?grauert Begenhintmel, unb will id) nun meinen ^reunben

fd^reiben, fo muf id} immer abmarten, bis bie Sonne an

meinem bjor^onte wenigftens foweit herausgueft, baf ben

Freunb bie trübe Beleuchtung in meinem Briefe nicht gar

311 fehr geniert; item „melandjolifdje ‘Kerle ftnb fdjwer-

fälliger als aitbere KTenfchen." Butt id) 3fyncn bks

©eftänbnis gemacht, entfchulbigt mich 3^r sutes bjei‘
3 ,

unb id) fattn anfangen 3U banfen unb höre auch gleid}

auf, weil ftd? her5^er Banf ja bod) nicht in XBorte

faffen lägt, alfo nur he^lkheit Banf für alle Ciebe unb

^reunbfehaft in XBort unb XBerfen, t>or allem für bas

IPerf, weldjes Sie felbft als ©efchenf erhielten unb auf

eine höhere Bechnung ftellen müffen: für 3hr liebes, freunb=

lid}es, fomtenhelles ©emiith, weldjes mid) in £ofchmih,

wo mid) bie alte angeerbte Sd)wermuth immer in ihrem

Bet^e hielt, oft fo warm unb wol)l berührte wie ein

heller Frühlingstag ober wie ein gutes, treues £ieb aus



alter «Jett, ^reunö fjoff, ber freunbliche Schalmeienbläfer,

gehört pon je£t ab 311 bem £ofchmii§bilb für tutch, täte

es itt meiner Seele eingeprägt liegt für fpätere geiten,

bie ja fommen müffert, in benen man nur non (Er-

innerungen lebt.

Die Briefe meines Paters an ben 3 fyren, bie ich

3hnen banfe, ftnb mir eine liebe, tuertlpolle Bereicherung

meiner Materialienfammlung, um fo mehr ba bie Briefe

an Maybell *) aus berfelben
<5eit gan3 perloren gegangen

ftnb, mie mir ber Schwager ber Baronin p. Maybell

füt^lid} aus Dorpat fdjrieb.

3d? fdjicfe 3hnen nun mit ben gemünfchten

Botten alles 3urücf, tr>as Sie mir fanbten, unb bitte Sie

and) ferner, in bem, morin ich 3fytten bienüch fein fann,

auf mich 3U sählen; mentt’s auch manchmal efmas lang=

fam geht, fo ftnb Sie mir bann nid)t böfe, aber gern

gefchiehts immer
Dag Sie mir ben Perlag 3hrer Arbeit fo freunblid}

anboten, ha * mid? rech* gefreut, ich mad)e 3^nen ben

folgenben Porfchlag: xd} übernehme, nachbent mir uns

über 2luflage3ahl unb Misftattung befprochen fyabexx, bie

^erftellungsfoften unb ftelle bann nad) 2lb3ug berfelben

ben Mehrbetrag bes Perfauften ungefchmälert $u 3 *?rer

Perfügung. —
Pon meiner ^rau ha^e i<h 3^nen unb 3 *?rcr 5rau

Gemahlin h^liche <Driige ausjurid^ten; id} münfchte,

unfere grauen lernten ftch einmal perfönlich fennen, xd)

glaube, eine <5emüthspermanbtfchaft mürbe fte halb 3m

einanbe^iehen. Meine ^rau ift 3mar fehr fchüchtern unb

ftill, gehört aber bod? auch 3U ben füllen (Semüthern

mie 3hre ^rau Gemahlin, bie bas Sein bem Sd?ein por

3iehen.

J

) Stubmtg r>. ITT., geb. 29. XTorember 1795 auf bem (Sute Stenfyufeti

tn (Eftfylanb, gcft. 6. September 1846 tu Heral.



(gurrt Schlug mug ich 3^neTl feigen, öag mir 3^re

siegte an Öen 3erbrochenen Kad^elofen bag besagt hot, unö

ich öanfe öem Unfall öie £e?anntfd]aft mit 3hrem poetifd^en

Calent. U)enn 5ie mehr foldje (Senre* unö Stimmungs*

bilöer probateren, fönnten Sie 3 ^?ren Xteesbner Jreunöen

öuvd) lUittl^eilung redete ^reuöe mad?en; ich mugte bei

3fyrer ©fenelegie an UTörifes uenuanöten prächtigen

ChurTnhahn benfen,

Icun, liebfter ^reunö, behüte Sie (Sott! Unfern

^rtebericus 1

) ha^e I^nge niept gefefyen, bas Iegtemal

ruarert mir mit einem gemeinfamen ^reunö £ett3
2
)
—

öer 3hnen etmas ähnlich ftefyt, unö Öen Sie fennen follten,

öenn er ift eine feiten prächtige Uatur — 3ufammen.

UTein guter, umge3ogener unö eingerichteter Papa
(Sie unffen, er 30g aus) ift froh, e ^ne tDohnung 3U hoben,

red?t mie’s fein b)er3 begehrt, ftiü, freunölich unö mit

Sonne; es geht ihm gut, unö er grügt Sie her3^-
^eyörich ift malaöe unö menig ftchtbar, unö UTü^graueur

ift fertig mit lUispelabnehmen unö rnohnt feit 8 Cageu

in öer Staöt.

Icun Uööio!

Heinrich Hinter.
“

Hachruf an einen Ulten aus £ofd?mig. *)

Da liegt er nun in meinem Keller

Unö ift nicht meri mehr einen geller —
Die Kiften ftnö öes (Dfens Sarg.

x
) Der fcfyott mehr ermähnte Kupferftedjer ^riebrtd?.

2
) Bilbfyauer, lebte 3ulet$t als Klofterbruber in Cirol.

J

) Diefer „Klte aus £ofd}wit5", ein antifer Kachelofen, ftanb tit

Köpfchens malerifd? gelegener Berufung in £ofchwi£. I?ier fällig £ubwig

Bieter im Sommer 1852 feinen IDohnfitj auf, oft befugt ron lieben

Jreunbeu, worunter audj ber „gute unb fo originelle Uuin 3grareur Krüger“

war, beffen „tDeinberghäuschen“ in nad? fter ZTätje ron Hilters £?eim lag.
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Das (£rtbe mar für tfyn fef^r arg,

Da er gehofft 6ie leiste §eit,

Icod} 511 erleben grofe ^reuö.

So ift’s mein lieber (Dfen, Du,

IDenn man aus 6er getpofynten Hui}

l^erausgefyt un6 nicfyt erft erroägt,

(Db eine Heife man perträgt

3n feinen alten, alten Cagen,

Wo 6od} fo manche fernere Plagen

Beporftel^’n un6 unheilbar ftnö.

Siefjft Du, Du tuarft ein rechtes *Kin6

Hn5 fyaft 6afür nun Deinen £ol}rt —
3u, (Dfen, ftefy, 6as fommt öauon!

Der 0fen fprid)t:

Du alter Sammler, fcfytpeig’ nur füll,

3a? fügte mid} nur Deinem XDill;

3d} tat es unter l)er3eleiö,

3m Sommer 1853 besog Schreiber biefes mit 3mei Hidjterfdjen Schülern,.

XDilhelm porft*) uub 2llbcrt §eh**), biefe b}ütte. Seit ber §eit ift ihm bie

Stätte burd? riete unrerge§lid}e (Erinnerungen lieb geblieben
; oft 30g es ijjn t]in.

Kls er im Ejerbft 1871 311 t dertigftetlung feiner Arbeit über £ubmig

Hinter längere §eit in £ofdjrpit5 metlte, fud?te er auch biefes £iebliugs*

plä^djen auf. Kch, mie rrar ba altes reränbert! Du liebes, trautes

Stübchen, mie mar mau mit bir umgegangenl Der fchöue, große Kachel-

ofen lag braunen im miifteu (Sarten! (Einseine StiicFe foüten als Unter*

fat3 für einen neuen, moberneu, eifertteit, häßlichen 0fcn rermenbet merben.

(Es machte ihm Kummer, uub er entfehloß ftdj, beit alten Bekannten für

fein f?eim in (franffurt a. DT., genannt bas „Hidjter * Stübchen", 3U

faufen. 3>we\ mächtige Kiftcu bargen ben ermorbenen Scha^. Doller Un*

gebulb martete er auf bie Knfunft. Doch, mie bas oft geht, auf ^freub

folgt £eib I Durch fdjled^te Derparfung mar ber alte, mürbe, ausgebrannte

Ofen unbrauchbar gcmorbcu, unter taufenb Stücfen fanbeit ftdj nur noch

einige mohlerhalteue Kacheln, bie er als Kubettfen aufbemahrt.

*) XD. p., geb. 12. UTai 1829 3U Sdjönhaibe bet Künaberg in Sachfen

geft. 27. 3uui 1889 in UTünchen.

**) K. geb. 14. 3«ni 1834 in Dresben, geft. 31. Iüär3 1865 ebenba
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Port meiner Heimat fort, fo tueit

jte^ert in ein frembes £anb,

XPo id} als Ulter, unbefannt

Unb nod} ba5U follt’ umgefye^t

3n Deiner Stube ftefy’n; bas re^t,

ZUein junger ^reunb, nid)t al^u feljr —
Der Ubfdjieb tuarb mir, ad

},
tuie fdjtDerf

3a, ja, tuenn alles xd) beben?’,

ZTtid} in mein 3nncres uerfenf’,

Dann möchte freilid} berften id?

Unb ^euer fpeien gleid} auf Did} —
Du alter, närrfdjer Sammler Du,

£af alte Öfen bod) in Hufy’1

Der Sammler fpridjt:

Hur nicfyt fo bös, unb fyör mid} an:

3d} fyab’s aus £iebe nur getan,

Did} fye^unefymen in mein geirrt

!

Dort tnärft Du bod} jei§t aus bem £eimr.

Did} Heiner machen wollten fte,

Did} alten, mürb’gen (Dfen! — Hie

bjätt’ id} bas je in all’ ben Cagen,

XPertn id} an Did} gebadet, ertragen!

Unb was id} Dorthin fprad} ju Dir,

tPar nid}t fo bös gemeint non mir,

Denn bas farn nid}t in meinen Sinn,

Dag nod} in Dir mär’ £eben b’rin,

Dag Du nod} fyören fönntft, was id}

®efagt im Sd)er5
e über Did}!

Hein, lieber Ulter, glaub’ es mir,

Hid}t Unban? foll nod? werben Dir!

3a, Deine <geit im Sadjfenlanb

XDar fd)öner als am HTainesftranb,

Unb tnel fannft Du baDon e^äfylen;

Dod} follft Du Did} bamit nid}t quälen!
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bleib’ fein ftill, unb Deinen 3animer

Schlaf aus in Deiner bunflen Kammer!
<£in füger Craum fei Dir befcfyieben

Don bem, mas Du erlebt fyinieben;

Don jener <geit, tt>o in bie DDelt

Uls Prad^tftüd, 0fen, Du geftellt;

Don allen, öie an Deiner ©lut

(Semärmt ftcfy unb babei geruht,

Un Deiner äufern Schöne ftdj

Erfreut unb fyod) bemunbert Didj.

3 a, alle biefe merben je£t,

IDenn Du in XUorpfyeus’ Urm perfekt,

Dein Craumbilb munberbar ergeben

Unb Dir bas befte Zeugnis geben.

<£s fommen UTeifter Cubraig Kister,

Dann 2Uori£ ^eyberid}, ber Dichter,

Unb £ofd}tr>i£’ fyeit’rer Schutzpatron,

Dom Dater UUh^graDeur ber Sofyn,

Unb aud) ber Sammler fommt am <£nb’

UTit feinem fleinen 3nf*
rumen*

Unb bläft Dir mas auf feine XDeife.

Dann fingt er
3
ur <£>uitarre leife

Don bem, mas Dir in alter <3e it

Zltand}’ eine ^reube t?at bereitst.

3^^t fdjläft ber alte 0fen ein

Unb träumt, in Kot§fcfyens Berg 3U fein!



2lus meiner Briefmappe,
1

*

1
) Die ©riginalfyanbfdjriften bem 5tabtmufeum 3U Dresben gefdjenFt

ron 3of}. ^riebricfy f)off 1899. Don ben Briefen ftnb bic brei com
5. ©Ftober 1872, 4. 3anuar 1873 unb 28. Februar 1873 an meinen

Dater gerichtet, alle anberen an ben Derfaffer.





(Einer meiner jürtgften unö Iro^bem befien ^reunöe —
in meinem uorgeriicften Klter mir eine innige ^reuöe unö

Crqutcfung — öer mefyrfacfy ermähnte D. Karl Buööe 1
),

Profeffor öer Ökologie an öer Unioerfität BTarburg, mit öem

mid) bas gemetnfame 3n *ereffe für £uötmg Bieter fye^Ud}

uerbinöet, fcfyrieb mir über beffen Briefe an meinen Pater

unö mtd?:

„3ch bin erftaunt unb cntjüdt über ben reichen (Behalt ber bod?

verhältnismäßig uid^t gar großen §ahl von Briefen. Klient voran

fteht mohl, mas fie an Beiträgen 3ur Kenntnis ber tiefen Beligiofität

Bieters liefern. Die Beitje ber Beileibsbriefe barunter finbet fo leicht

nicht tvieber ihres (Bleichen. Die ruhige, freubige Bereitfchaft ab3u*

fchetbcn, biefes fehlen jebes (Brauetts vor bem (Eobe, biefe fieghafte

^uverficht auf ein unvergleichlich befferes 3enfeits, biefes Kare IDiffen

um ben JDert unb heilfamen §med? bes Reibens, aber auch biefes 3arte,

liebevolle (Eingehen auf ben Sd?mcr3 ber Betroffenen müffert unenblich

linbernb unb mohttätig gcmirFt h^^en. Der Brief, ben fiel? 3h r Bater

von Bieter vor feinem <Enbe beftcllt hat, gletdrfam als (Scleitsbrief 3ur

(EmigFeit, gehört 3U bem (Ergreifeubften, mas je gcfchrieben ift.

JKir ift über biefert Briefen unb bem, mas Bieter über Bothe fagt

u. f. m., erft fo recht Flar gemorben, marum er nicht cvatigelifch ge=

morben ift, unb marum er gerabe in ben leßtcn 3ahren mieber mit

Dorlicbe bie tlteffe befudjt hat. EDas ihm ber prebiger von ber Kan3el

3U jagen hatte, bas ha *te er längft unb viel gereifter unb beffer in

feinem eigenen E)er3ensfd]rein aufgefpeichert unb Fonttte cs 3ur Hot

felbft Knbern beffer fpenbett, als jener von ber Katt3el. Seinem

Fünftlerifdjen Bebürfttis aber bot ber Fatholifche (Sottesbienft gleichfam

ben E?intergrunb ba3u, unb bas Founte er in ber evangelifchett Kirche

nid?t ftnben,"

*) Karl ^erbtnanb Beinharb B., geb. 13
. Kpril 1850 311 Bensberg

hei Köln a. Bh-
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Ojeurcr ^freunh!

Sie fyaben mit 3^rer lieben ^rau eine recht fermere geit

hurd)lebt, unh einen hoppelten Sdjme^ erfahren unh ertragen

muffen, unh id) neunte hen innigften 21ntfyeil an 3h^em gerben

Perluft, mie Sie mofyl henfen fönnen! Den barmherjigert

Samariter, her has redete unh befte (Del aud} für hie fd)mer3
-

lid?ften IDunhen b?at, hen fennen Sie and}, unh mir geben uns

in folgen feiten am milligften in feine fyeilfame Pflege, unh

fo beharf es eigentlich feines anhern Croftes!

34 fjätte 31?nen mofjl früher gefdjrieben, allein aud?

mid) hat ein tiefgefyenhes £eih getroffen. 34 hübe norgeffern

meine innigliebe Codier 2tim£e ((Daher) begraben. gurücf-

gefehrt von einem längeren Aufenthalt in hen Züpen 1

), hert

id? auf ^Inrat^en hes Arztes meiner 2fugen megen nehmen

mußte, fanh id) hie liebe 2lim6 e fehr leihenh unh abge3efyrt

Die folgen einer 3U frühen (Sntbinhung brachten fte balh in

einen «guftanh, rro feine Bettung met^r möglich mar, unh efje

ich es ermarten hurfte, mar fte fanft unh in ^riehen ein-

gefd)lafen. Sie mar eine gar liebe treue Seele, unh mein h^S
hing befonhers innig an ihr

!

Bei hen milhen, aufergemöfynlidj marmen unh fdjönen

Spätfyerbfttagen fttge ich nod? hier auf meiner IDalhfyöfye in

£ofdjmii§. Die Bulje unh <£infamfeit tfjut mir mof}l. Das

unruhige unh fo leidet bemegte ZTienfcßenhet^ finhet hier am
leid^teften mieher feine gleichmäßige Bemegung ;

unh mol]l uns,

menn her „1ago del cuore“, mie Dante es nennt, fo glatt

unh eben mirh, haß er hen h*mme I fptegelrt fann.

x
) ©berftborf tm Zllgäu.
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Caufettö Dan? für Me fd)öne Photographie, Sie ift mir

um 6er bciöen lieben ^reunöe, Chomas un6 3hr Dealer, lieb

un5 tuerlh*

Caffen Sie es mit öem Baöieren öod? ja nicht beim

Dorfat§. 3<h beftelle mir einen Bböruc? gleich felbft unö hoffe

6efto eher auf 6 ie Busführung,

3hren lieben Eltern meine her5lichften ®rü§e, unö

befonöers auch 3^rer frau. XDie id? h°re, ift ^rieörich
1

) ju

3hnen gegangen; er mirö gemif eine mohlthütige ^erftreuung

3hnen bringen.

XDenn Sie ^rau Chomas unö 3°i?amta unö Bertha

fehen, fo bitte recht fdjön 3U grüfen. 3^? fonn bk Cage in

^ranffurth nicht uergeffen, fo fehlest auch fonft mein <Seöächtni§

ift, Bber fte ftnö eben nicht in Öen 2{opf, fonöern befonöers

ins ^er$ eingefd)rieben, unö öie Schrift hält am längften!

llnö nun nochmals: (Bott fey mit 3^?nen i

treuer

£uömig Bichter,

Cofchmih, Öen f8. (Dftober 1863,

(Dresöen, öen 1 ^. (Dctober 1870),

Cieber theurer ^err ^off!

BTit herzlicher ^reuöe id) 3fyren lieben Brief er*

halten, unö öanfe 3 *?nen recht innig für 3hl'e guten IDünfche,

unö öaf Sie öcs 28, September fo freunölidj geöad)t h^en,

3d? ?am erft am 29 . September von (Braupen unö BTariafchein

in Böhmen 3urüc?, wohin ich mit meinen smei ehemaligen

Schülern Denus unö IHüller 2
)

gegangen mar, unö fanö bei

meiner
<5urücf?unft mit öen 3hl‘igen fo uiel öer lieben ^reunöes*

J

) profejfor £ubnng Kupferjledjer.

2
) Carl Ultlfyclm Ittütler, lebt in Dresbett.

13



grüge auf meinem Ofdj beifammen, baf xd) für einen folgen

Ciebesfegen ©ott red)t t>on I}er3en banfen unb mid} meines

©lücfes erfreuen konnte.

3 d? tr>eig nid)t, ob Sie mäfyrenb 3hres ^ierfeyns einmal

einen Ausflug nad? Böhmen unb bem malerifdjen Bergftäbtchen

Graupen gemacht i^aben unb btes malerifdje Heft kennen.

XDir Ratten bas fcfyönfte £)erbftwetter, unb ba es zufällig ben

St. IDencesIaustag traf, fo mar grofe IDallfafyrt in bem babei

liegenben ITTariafdjein, wo ftd; ein fet^r materifdjes Polkstreiben

entmidelte.

(£s ift bies ber ein3ige Ausflug, ben xd) in biefem Sommer
gemad}t ^abe, es gefiel mir fo wohl auf meinem Cofcfytm^er

Berge, baj| id) wenig Perlangen nad? Huswärts blatte, wie

ftdj benn bei mir bie IBanberluft, bie mid) fonft immer

befyerrfdjte, faft gütlich gelegt fyat. (£s ift bies wohl ^olge

bes Hlters, bas metjr unb mehr bie Buhe unb einen ftetigen

(gufianb Hebt.

Seit geftern bin id? wieber mit meiner Codier 511t Stabt

ge3ogen, unb richte mxd) bel^agltd? ein für ben XPinter.

21Tit meiner (Sefunbfyeit, bie fe^r ^erabgefommen war,

gefyt es je^t wieber beffer, unb ber Canbaufentfyali ha * ba3U

wefentlid) beigetragen. Hur mit bem Arbeiten geht es fe^r

langfam unb mangelhaft ;
bie klugen ftnb 3U fd?wad; geworben,

unb ich muf beim geid^nen aufer ber Brille nod) ber Coupe

mid} bebienen, was bem <geid)nen nicht förberlid? ift.

Pon 3
rprem Hufenthalt in (Dberftborf l)abz ^ mit

pielem 3n ^ereffe gelefen. 3^ hak e kort
( 1863) 5 ober <5 recht

glückliche IPodjen uerlebt, benn ich fanb bamals bie ^amilie

HTa^er ((5ufiat> Player aus Ceip3ig) bort, bie 3um erftertmale

ihr neues bjaus, bas fogenannte Sadjfenhaus be3ogen heilten,

wo fiel Perkehr mit ^reunben unb Perwanbten aus Sachfen

ftattfanb. Sie werben fte nicht gefunben fyabm, benn fie fmb

auf ein 3ah r tmch ^Halta gegangen.
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Dag Sie aber bas l^aus gefunben haben, wo id) bamals

wohnte, freute mich befonbers beshalb, weil mir bies ein

g>zxd}en mar, bag bie guten Leute, benen es gehörte, bei bem

grogen Branbe uor 2 3ahrenl) t>erfchont geblieben jtnb. —
Pon tuem mag wohl bie 3afchrift, baf xd} bort gemo^nt habe,

herrühven? Pielleid)t pon Players unb beffert funftliebenber

Stieftochter ^rl. Caspar, mit melier ich piel in ben h^rlichen

Umgebungen getpanbert bin, unb welche bie ^reunblichfeit hatte,

mir biefe fehr faubere IDohnung bei ben brauen Leuten 3U be=

forgen. Uua? prof. Sdjraubolph mar bamals in (Dberftborf,

beffen Geburtsort es ift.

Un bie lieben Chomas, UTutter unb Codier, benfe id?

red^t oft; tuie gerne hätte ich fie einmal tuieber gefeiten, aber

bie 2iusftd?t ba5u fchminbet mit jebem 3ahre mehr. XDenn

Sie biefelben fehen, fo bringen Sie ihnen bie tuärmften unb

herslid^ften Grüge; unb ein Gleiches aud) 3^rem lieben Pater,

hinein ber wenigen nod} lebenben näheren ^reunbe aus

römifdjer <geit. Pon biefen ift mir hi^ ber alte liebe Pefdjel

geblieben, weld^er trogbem, bag er 5 ober 6 3ahre älter ift

als ich, ft<h boc^ noch recht rüftig hält. Pie ^reunbfehaften

aus einer fdjonen, begeifterten 3ugenb5eit haben bod? ben beften

Kitt. Pon unferm engern Ureis jtnb Bothe (ber Uirchenrath

unb Profeffor in ^eibelberg), p. lUaybetl, Schilbach, Chamas,

®ehme geftorben. 3^r Pater, Pejchel unb xd} ftnb nun bie

Legten pon biefer brauen Schaar. Gott fdjenfe uns immer

mehr Creue nad? feinem IPillen 5U leben!

Sie wollen bem guten ^riebrich tuieber eine Partie Bilber

mit ^ragejeidjen fenben. 3^? tuill alles nach beftem XPiffen

beantworten, obwohl id) gewiinfd)t hätte, bas ZUeifte biefer

migrathenen Uinber — ober aud) pon ben Lithographen u. f.
w.

mighanbelten (Erjeugniffe blieben ba unten bei Sfylla unb

*) Dor fünf 3 afyren in ber ttadjt am 6. IHat 1865 um 2 Ufjr aus

xjebrocfyen.

13*
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(Lfyavybbis, unb fein ITTenfch begehrte 5U flauen, was bie

©ölter (bereits) bebecft mit Hacfyt unb ©rauen!

Unb nun, liebfter x}err fjoff, behüte Sie (Bott, unb gebe

3^nen, mas 3hr ^3 begehrt unb tr>as 3hnen unb ^cn beben

3I?rigen in IDafyrfyeit gut unb fegensreid) ift!

3fyrer lieben ^rau meine fyerjlidtften ©rüfe, unb 3hren
Uinblein „ein münbfchi"

!

mit taufenb ©rufen

3t?r

herjlich ergebener

Cubmig Kidjter.

NB. mein Sohn meüt mit feiner ^rau nod? in £ofd?anf,

hat mir aber uiele ©rüfe aufgetragen.

Cofdjtmtj}, b. 2B 3unY 72.

Cieber teurer f}err fjoff!

mit bem innigften Unheil erfahre ich aus 3hrem lieben

Briefe bie wie es fdjeint bebenflid^e ©rfranfung 3hres Paters,

meines lieben alten ^reunbes. Bei feinem h°hen Filter ift

wofy ein Uusgang
5U nermut^en — urie Sie felbft anbeuten

— ber 3hnen einen tiefen Sd?mer5 bringen muf, bo<h ftef^t

alles in ©ottes f)änben, ber es tnohl mad?en mirb unb mie

es am beften ift, unb bas muf unfer ©roft fein, ©ott b?at

3fyren lieben Pater reich gefegnet, unb er t)at getoif ein glücf*

lidjes £eben geführt, fomeit bies ©rbenleben ein ©lücf fpenbenbes

fein fann. Bringen Sie ihm meine red}t innigen ©rufe unb

b)änbebrucf.

Hoch eins l^abe id) 3^nen 3U berichten, mas mir jeft

nod? nachträglich Schme^en macht. Denfen Sie! 3^? &irt

neulich mit einem ^reunb unb meinem Sohn in ^ranffurth

gemefen, ohne Sie ober bie lieben ©homas gefehen $u ha^n!
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IDit maren am Boöenfee gemefett, unö mein ^reunö ZTteyer 1

)

mollte öas Stäöel’fche UTufeum auf öer Bücfreife, menn aud?

flüchtig fefyen. Das lange fahren auf öer (Stfenbafyn (r>on

Bafel aus) unö öas uiele eifrige, angefirengte Sehen mit

fd?machen Uugen unö Ieiöenfdjaftlicfyem €ifer Ratten mir fd?on

in Bafel öie Kopfneruen mieöer fo angeftrengt, öag id? öas

eigentümliche Drücfen unö Benommenheit öes Kopfes mieöer

empfanö, mie auf öer lebten Ueife unö id? einen ähnlichen

Schlimmen Uusgang befürd^len mugte. Da5U mar mein Urlaub

fcbon ein paar tEage überschritten, td? mugte Öen nächften

Cag in Dresöen fein
,

unö als id? aus öem Stäöelfd?en

UTufeum fam, mar id) fo erfd?öpfi, öag id? unö meine Be»

gleiter mit Beforgrtig öie lange Zcacfyifahrt antraten» 3t
blieb öesfyalb öie paar fpäten Hacgmittagsftunöen im ©afti^of

ruhig liegen, mo ich f° Serne — märe ich einigermagen praf*

tifabel gemefen, Sie hätte auffud?en fönnen, unö ruhte etmas,

um öie Bad^tfahrt 511 überftehen. <5 lücflkhermeife ging es auch

beffer als ich seöad?t ha^e
/
unö f° mar ich Utittag mieöer in

öer heimath, mo es mir am mohlften ift. 3t öarf feine

Beife mieöer unternehmen, es fehlen mir öie Kräfte.

Ceiöer fehlen öiefe auch 5um Arbeiten. Ulle Derfud)e

miglingen, öenn nid?t nur öie Uugen, aud? öie tft gan5

unftd?er gemoröen, unö 5eid?net oöer fradelt mas fie mill unö

nid?t mas id? mill. Unö fo mirö eben nichts.

3hr Brief an hewrif nebft P^det fam geftern Ubenö,

unö id? h«fr* öiefen UTorgen fogleich öie Sachen öurchgefehen

unö auf 3hren Zettel gefchrieben, mas Sie 5U miffen münfchten.

XDenn ich in meinem fleinen füllen Berghüusd?en bin,

oöer in öent 3*?nen befannten IDalö herumfcf?^öern fann,

öann ift mir mol?!, unö id? öanfe ®ott täglich für öies <51iicf,

öas er mir — umgeben von Öen Uneinigen — in meinen

alten Cagen gefd?enft hat - ich nid?t mehr 3eid?nen fann,

x
) Der Spätere Kunftl^änbler ^ranj Xttever in Dresbert.



fd?reibe id) meine 3u9enkerinnerungen lieber unb bin jet§t an

bie römifd?e geit gekommen. £eiber fyabe id) früher fo r>iel

ZHaterial — Cagebüdjer — uerbrannt, unb fo nieles ift meinem

(Bebäcfytnig entfdjmunben. 3*?r lieber Pater fyatte nod? niel

im (Pebädjtnig. Kufgefdjrieben fyat er mofyl nichts? — (Dber

fyat ber fei. Cfyomas aus jener geit etmas niebergefcfyrieben?

(Er mar glaube idj fcfyreibluftiger als 3fyr Pater. Sdjnorr

fyatte manches niebergefcfyrieben, bod) mas icfy banon fenne

be3iel?t ftd? nur auf feine eigene Cfyätigfeit. Pag er abgerufen

mürbe, mar eine IPofyltfyat für ifyn, bie Seinigen unb feine

^reunbe, benn bas Perfallen aller geiftigen Kräfte, mie es

bei ifym eingetreten mar, l?at,
3
umal bei fo einem IHanne, etmas

aÜ5
utrauriges.

Hun, befter b)err fjoff, grügen 5ie 3fyre gute liebe <frau,

alle bie 3fyr*9en /
urtb &ie ^amilie tEfyomas, menn Sie biefelbe

fefyen, recfyt fye^lid).

(ßott fei mit 3^nen ^

3fr
alter ^reunb

Cubmig Kidjter.

^iir ÜberfenbungberPfyotograpfyieen 1

) fyabeid) 3*/nen noc^?

recfyt grogen Panf 3U fagen, icfy lege ein paar geilen an ben

b)rn. Perleger bei, bie idj bitte ifyrn jufommen 5U laffen.

Presben, 5. ®ctbr. ](872.
2
)

ZTtein lieber teurer ^reunb!

IPie feb^r fyaft Pu mid? burd} Peine lieben geilen erfreut,

bie am (Peburtstagsmorgen in meine bjänbe famen; meinen

b^erjlid^en Panf bafür!

») Die 12 Citeibilber 311 fltufäus. 1845. (£fä. Keücrs Deriag.)

2
) Diefer Brief ift in bes Derfaffers Bud? „Bbrian £ubn>ig Bieter,,

ItTaler unb Babirer" als Butograpfy beigefügt.



jcfy fyatte von Deiner Kranffyeit gehört unö feitbem

feine andere Hadjrkfyt erhalten, unö nun fömmt Dein Brief,

unö öie Bud?ftaben fielen barin fo ftraff unö feft, mie öie

Solöaten auf bem Cye^ierplat^ — ein gutes <?>eid}en Deiner

ftd?ent b}anö, unö Deiner glücflidjen Konftitutton, öie Dir öer

liebe ©oft gefcfyenft fyat unö nod) lange erhalten möge! —
Der Kreis unferer römifcfyen Seit* unö Kunffgenoffen mie

ift er fo Iid)t gemorbett. 3^? benfe, öer non mir ftets gan^

befonöers rerefyrte Beit ift mob/l öer Hefter, unö id? eines öer

Heftfyäfdjen, ein red?ter <Selbfd)nabel gegen ifyn. IDic mir

erjäfjlt mürbe, ift er im lebten XDinier in ^ranffurt^ gemefen,

unö fyat ftd) munter unö rüftig in Öen Kreifen öer 3üttgeren

bemegt. (Es ift überhaupt merfmürbig, öaf unfere grofen

ZTTaler Cornelius, ®perbecf, Beit unö Sd)norr fammt unö

fonöers ein Patriardjenalter erreid)t traben, unö bis sule^t mit

Sd)affensluft erfüllt maren. Hur bei Sdjnorr mar öas le^te

3al?r ein geiftig geftörtes öurd? ein ^irnleiöen. 2Iber öie £iebe

unö Halbe feines XDefens öauerte aus bis 5ule^t, ja fte mürbe

gröf er. 3^ freue immer, menn xd} bei meinem ^reunö

Cicfyorius feine munöerfd)önen £anöfd)aften betrachte, öie er

fämmtlid) pon ifym por ein paar 3a
fy
ren angefauft fyat. XDie

lebenöig perfe^en einen öiefe föftlicfyen Blätter in öie fdjöne

Seit 3uriid, mo fie entftanöeu; es liegt ein $rüfylings 3auber

öarüber ausgegoffen, öer öas f}er
3 mteöer jung mad}t; unö

bei aller Haturtreue offenbaren fte einen Hbel öer Seele, öer

öen IDerfen jener Perioöe faft öurc^gängig eignet, unö ein

gutes Seu9nif ^blegt pon öem Ceift, öer öamals melkte!

Dein lieber Sol}n mar fo freunblid), mir manches aus

öiefer römifd^en S e^ auf3U3eid)nen, mie er es aus Deinem

HTunbe gehört fyat. BTir ftnö öiefe HTittfyeilungen fyödjft

fcfyäi^bar, öenn mein (öebäcfytnif b^at manches fallen laffett,

unö öie Cagebücfyer, melcfye icfy öamals führte, fyabe idf por

ein paar 3a
fy
ren 3um Ö^ofen Cfyeil perbrannt. Sdfynorr fyabe

xd} oft gebeten, (Erinnerungen aus öiefer frönen Kunfoeit auf*
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jufdjreiben; er hat fte ja uollftänbig burch^emacht. Uud? fjat

er mirflich Vieles fdjriftlich hinterlaffen, mas je£t in Dr. 3orbans

(in Ceip
3ig) I}änben ftd? befindet, melier eine Biographie

Sd^norrs fdjreiben mirb.

So geht es, unb fo ifts auch in 6er (Drönung : öaf man
in Öen fräftigen 3afyren fdjafft, unö im Filter, tro man ja

ofyneöies mehr in 6er (Erinnerung lebt, bas (Erlebte famntelt

unb bie Summa 3ieht!

UTaybell, Chomas, 0ehme, Sd^ilbad?, Du unb ich, e ^n

folcher ^reunbesfreis, burd? religiöfe Hebei^eugung unb fünfb

lerifches Streben aufs innigfte uerbunben, er ift im £eben
3
um

jmeitenmale nicht mieber gefommen.

Unb nun, lieber alter theurer ^reunb, nimm meine beften

XDiinfche, unb meinen Dan? für Deinen lieben Brief (unb ben

für bas mir fehr an^iehenbe Bilbnig bes Clemens Brentano)

unb (Bott, ber £)err, fey mit Dir alie
3
eit. ©rüge Deine liebe

^rau. Deinem Sohn fdjreibe ich felbft, er ift fo freunblid} unb

gut 3U mir, mas mich innig rührt. Schabe, baf mir fo weit

getrennt ftnb, mir mürben gut 3ufammen halten.

3n £ieb unb Creue

Dein
i

£ubmig Hid?ter.

Dresben, ben 6. (Dciober (872.

£ieber befter b)err fjoffl

3hrer Strohmitmerfd)aft habe i<h ^0(^? tuohl sum Cheil

3U öanfen, baf Sie mich mit einem fo lieben langen Brief

erfreut haben. Sie haben mir eine rechte d5ebudstagsfreube

bamit gemacht; unb ba
3
U noch ^as Bilbnig bes lieben

Schreibers felbft, mit bem mohlbefannten Pfeifchen, unb bann



öas liebe 3üngeld)en *), öem geben Sie für mid} einen tüchtigen

Kuf unö meinen Segen. Ulan ftefyt es il}nt an, er ift t>on

guter 2Xrt

!

jd) gebe es nod} nid}t auf, öaf id} öod} nod} einmal

bei 3l?nen ein paar Cage in Hupe permeile, unö and) bei

Öen lieben Cl)omasleutd)en. Diefe ^ranffurther ^reunöe ftnö

mir ans b)er3 gemad}fen!

3d} bin feit einigen {Tagen mieöer 5ur Stabt ge3ogen

unö fange meine Staöteyiften3 mit Brieffdjreiben an, mas ja,

mie Sie miffen, graöe nicfyt meine Paffton ift, aber es mirö

mir leidet, fobalö id? mid} in 3^ren 2freis perfekt füt}le, unö

bas h<*t 3^r freunblid}er ausführlicher Brief bemirft unö öas

Bnbenfen an 3*?ren Bater, unö öie golöene <5eit, öte mir

jufammen in Horn perlebt haben.

3d} bin 3hnen recht banfbar für 3^re BTittheilungen,

pielleid)t fommt nod} mehr aufs Gapet, mas meinem Gebädjb

niffe 3U fjilfe fommt. freilich muf ich Sd}am befermen,

baf meine Bieberfd}riften nod} gar nid)* fo angemad}fen ftnö,

mie id} es münfd}te. 3d? bin immer nod} nid}t bis 3111- Börner*

fahrt, auf meld}e id} mid} am meiften freue, aber öod} ttal}e

öaran. ^offentlid} mäd}ft öas fjeft in öiefem IPinter.

(2s mar mir intereffant 3U f}även, öaf öas Büö „öie

am Btittag ruhenöen XPallfahrer", meld}es id} (mahrfd}einlid}

im Anfang öer ^Oer 3ahre) Baron pon Sd}mei3er gemalt

habe, ftd} in ^ranffurth befinöet.
2
) IPenn id} nid}t irre, habe

id} öamals 200 rt öafür erhalten, in fo fern ift öer Buftions=

preis pon 500 fl immer nod} h°d? genug. Gearbeitet habe

id} öiefen Sommer red}t menig, unö erft in letzter <geit mieöer

etmas angefangen. 3d? fpüre red}t fchr, mie öie Phantafte

nad}gelaffen hat, Heues 3U proöu3ieren, unö öeshalb ftnö meine

jetzigen Arbeiten meift TOieöerholungen früherer Kompofttionen

1
) Carl, ber fpätere Seefahrer.

2
) in Befttj bes Kunftfyftnblers (Sutbter in Drcsbett.
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ober Ausführung früher (£ntn?ürfe. Aud) bin ich jet^t fo ent*

ferlief} friltfd? mit meinen Sachen gemorben, unb bas ^emmt

bas Schaffen öurdjaus, benn man Iöfd)t mit bem Kritteln

tuährenb ber Arbeit bie gan
3
e fd^öne flamme ber Begeiferung

aus, es entfielt bann nur uerbrieflid^er Dampf, unb ber

Braten tuirb ruieber falt.

Die Photographie non Braun nach meiner Zeichnung im

Hupferftid}?abinei *) fyabt i<h felbft noch nicht gefehen, unb tuill

mir bas Blatt näd^fter tEage non (Sruner 2
) $eigen laffen.

Soniel id) ineif, ift es nur ein Blatt; Sie fcheinen mehrere

gefehen 5
U haken?

Freunb Ittohn macht mit feinen eigentümlichen unb fehr

hiibfd; ausgeführten Bübern großes ®Iiicf. Sie ftnb in ber Hegel

nerfauft, ehe fte fertig ftnb unb 3U Preifen, bie man h^r nicht

gemöhnt ift unb bie auch fein anberer befommt. Sein julei^t

gemaltes Bilbchen, ettua hoppelt fo grof tnie biefer gan5e

Briefbogen, ein Frühlingstag auf ben b)öhen bes piauenfchen

(Srunbes mit nielen allerliebft gemachten Flürchen uorftelienb,

ift nad? Berlin nerFauft für \50 rt. <£r ift aber auch energifch

fleifig unb ftrebfam.

Anb nun, liebfter ^err bjoff, (Bott befohlen! grüfen Sie

recht herslich 3^e liebe Frau i>on mir, unb 3fyre Kinblein.

3hl*em lieben Pater habe ich einen Brief beigelegt. 3^ b?atte

eine grofe Freube, als i<h feine feilen las.

Freunbfchaftlich grüfenb

3fc

£ubtuig Hichter.

!

) (Srofjes Aquarell „Frieda bei <5en 3 ano. Subroig Hinter

fec. 1834.“

s
) Kupferfleher profeffor Subroig <S., DireFtor bes Kupfcrfticfy*

Fabinetts, geb. 24. Februar 1801 in Dresben, geft. 27. Februar 1882 ebenba.
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(Difttenfarte.)

^rofessor JDr. Ludwig Richter,

DTeinem alten lieben römifdjen 3uÖen^9eno ff
en bie innigften

(Srüfe unb beften XDünfdje 5um neuen 3a^re *

©olt mit Dir!

(Dresden, 3. 3anuar 5(873.)

Dtein lieber teurer ^reunö!

Dein lieber Sofyn fd?reibt mir fyeute, baf Du Didj in

alter £iebe unb <freunbfd?aft meiner erinnert, unb ben IDunfd}

geäufert fyaft, ein paar XDorte von mir 5U Ijören. b)ier fyaft

Du meine Caube mit bem flehten 0el3meiglein im Schnabel l

Du mülft, mie ibfy fyöre, bas 2tbenbmal bes f}errn mit

ben Deinigen empfangen, meil Dein £fyriftenfyer3 Dir fagt, baf

es recfyt unb gut fei, bei Deinem jetzigen Kranffeyn unb bei

Deinem fyoben Filter bas f?aus
3
U beftellen. DTöge bie <£infefyr

bes t}errn bei Dir unb Deiner ^amilie reid]lid} gefegnet fe^n,

feine unenblicfye Ciebe unb Barmfye^igfeit Dein gan3es f}er3

mit Croft unb freubiger <5uperftd?t erfüllen für £eben unb

Sterben. Denn Du meift es ja,
rf
£eben mir, fo leben mir

bem f}errn, fterben mir, fo ftnb mir aud? fein", unb bann ja

erft red?t, benn mir merben 3^n kann flauen unb bei ifym

fein in ^rieben!

(£s ift eine lange Keifye pon 3a^ren /
-^u lieber, treuer

^reunb, bie mir 3
urücf

3U benfen fyaben, menn mir an ben

2tnfangspunft unfres Begegnens im £eben gelangen mollen.

2Ule jene tfyeuren 3ugenbfreunbe, bie in (Bemeinfdjaft bes ©elftes

mit uns bamals perbunben maren, ftnb bereits fyeimgegangen,

unb fyaben (Slauben unb Creue gehalten bem f}ernt, bem mir

unfer £eben gelobt fyaben, — benfe an unfern Hotfye, ZHaybell,



20^

(Del)me, Cfyomas, Säfyilbad}
1

), unb nun ftnb mir jrnet nod)

übrig, unb flehen aud; an bem naiven Bbfcfyluf unfers Gebens.

2luf Dir liegt fermere lange Kranffyeit, auf mir unenblid?

partes Kreu3, bas idj allein unb füll 3U tragen fyabe, fo lag

uns benn immer mefyr ben äugern Dingen, bie uns am f}er3en

nod? liegen, rufyig entfagen, täglid) unb ftünblid? gan3 unb

ofyne Dorbefyalt uns in ben IDillen unfers (Dottes ergeben, er

mirbs ja mol?I machen; benn mir miffen, bag Denen, bie (8ott

lieben, alle Dinge 3um Beften bienen miiffen. <5emig, auf

biefem XDege allein fyaben mir ^rieben burd? unfern f)errn

3^fum. Don tfyrn geleitet, lag uns bie fur3e Strede IDeges,

bie uns etma noeg befiimmt ift, treu ausfyarrenb ifyrn folgen,

(Blauben galten, mit ©emi^^eit auf feine Derfyeigungen bauen,

unb fo bas (£nbe unferes Glaubens, ber Seele Seligfeit er*

märten! €ines fönnen mir nod? für einanber tl?un, lieber

^reunb, mir fönnen unb mollen für einanber beten, unb bas

mili id? tfyun, unb bitte Did? um ein <DIeid?es.

©olt fei Dein Sd?ilb unb Dein groger £ol?n!

3n £iebe unb Creue

Dein

£ubmig Bid?ter.

Dresben, ben 28. ^ebr. J873.

£ofd?mi£, b. 9 . 2luguft 73.

£ieber ^err £}off!

Sie l?aben meiner fo oft, fo freunblid? gebadet, l?aben

mir burd? DTittfyeilung t>on Briefen unb ben (Srinnerungs*

blättern aus Born fo t>iel Dergnügen bereitet, bag id? 3^nen

billig fd?on Iängft fyätte fdjreiben müffen. Sie r>er3eil?en mir

9 £?einricfy Sdj., £aubfd?aftsmaler, gcb. in 23ard?felb 1798, gefi.

14. Ittär3 1851 in Darmftabt.
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aber, xd} weig es, öcnrt Sie fennen meine Schreibefdjeu ;
unb

bod? fomme id} ntd?t barüber ^iittoeg, fo oft unb piel 5
U

fd?reiben, bemt es häuft ftd} in Hubern immer wieber ber

Briefporrath, ben id) 5U beantworten habe. Da fomnten in

ber Hegel bie ^reunbe am fd?Ied?teften weg; fte müffen am
längften warten, weil man auf ihre Had}ftd?t regnet, unb

ihnen auch mit mehr Hinge fdjreiben möchte, eine ZTTuge, bie

fo feiten fommen will.

Ztun aber $ur Sadje: <guerft n>ünfcf)e id? 3fyn<m ©lücf,

bag 3hr waderes Söhnlein wieber l^ergeftellt ift. 3^? ^nne

ihn ja aus ber Photographie, bie ich oft mit 3ntereffe betrachtet

habe. Die ^reube über feine Vergeltung wirb Sie über bie

perlorne ^erie^eit trögen.

Das Bilb pom HIonte Serone, was Sie fo furafcbiert

gefauft haben, ift meinem (Sebächtnig fchr entfd)wunben, unb

ich &nne es eigentlich nur noch aus ber Hunftpereinrabierung.

Bor einigen 3ahrcn war ein ähnliches Bilb pon mir — auch

ein (Sewitter, am Scgredengein, mit reid]er Staffage, bei

Hunfthänbler Hrnolb $u haben. Dies alte (Dpus hat mir recht

wohl gefallen, als ich wieber fah, unb fam mir recht aus*

geführt por. Cid^orius faufte es unb fdtenfte es bem £eip
5
iger

XTTufeum, welches jegt 5 ober 6 Büber non mir beftgt.

Unter ben Zeichnungen 3gres fei. Paters, welche Sie

mir fo freunblich anpertraut haben, waren mehrere, bie wir

miteinanber jeicgneten
;

ge perfegten tnid) lebenbig in jene

3ugenb
5
eit, unb ich bebauerte pon neuem, bag ich bie meiften

meiner ital. Z^uungen por 3ahrcn an (Eichorius perfauft

habe. Sie hatten bamals gar feinen IDerth für mich, unb

waren faft in bem Sd?ranfe permobert, wo fte lagen. — Hun,

jegt finb ge wenigftens in fegr guten bjänben.

Der Brief Pon^Hotge an tTgomas ift mir fegt intereffant

gewefen, unb ich freue mid?, bag Sie Husgcht haben fpäter nod?

mehreres aus Hothes Zcadgag unb aus beffen römifcher <§eit
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in bie f}ättbe 311 befommen. Bielleid}! fönnte id} bann aud}

einen (Einblid tl}un(?)

Die Botl}e’fd}e Biograph non Bippolb befd}äfiigt mid}

fd}on feit längerer 5eit, unb ift mir biefe Ceftüre überaus

tpid}tig unb einflufreid}, unb tuie id? Ijoffe jum Segen. (Es

ift barin aud} mehrmals von flehten Beifefd}ilberungen bie

Hebe, tpeld}e aber als nid}t 3um <gtped gehörig nid}t mit*

geteilt tperben. ©rabe in biefen Sachen tpäre für unfereinen

pielleid}t manches 3U finben, tpas bie (Erinnerung auffrifd}en

fönnte! ^ür nii d} ift bies Bud} ein (Ereignif von gröfter

IDid}tigfeit, unb giebt bem fefte ©eftalt unb ^orm, tpas mir

oft nod} unftdjer unb jtpeifelfjaft porfdjrpebte. Bon feinen

Prebigten fyabe id} nur ben in Hamburg fyerausgefommenen

Banb. 3d? tperbe aber fud}en bie anbern mir aud} nod} am

iufd}affen.

HTeinen ©eburtstag tperbe id; biesmal allein feiern, unb

habe meine guten ©rünbe ba3u. IDafyrfcfyeinlid} tperbe id}

<Enbe September einige ©age mit meiner ©od}ter perreifen,

unb nad} meiner Büdfunft ben 28 . September in ben erften

®ftobertagen nad}feiern, aber nur in ber ^amilie, unb tpentt

Sie um biefe geit l}ier fein follten, mit 3fyuen. Das nerftef}t ftd}!

HTit meiner ©efunbl}eit gel}t es leiblid}, tpenn id} mid}

por äuferer Unruhe betpafyren fann, bie allemal fo aufregenb

por= unb nad}tpirft. 3n meinen 3a^ren fyut man pielleid}t

ein fleines Borredjt, fo fern es ©ott suläft, ettpas mel}r als

früher nad} eigenem Bebürfniß 3U leben.

31?re liebe 5rau /
^ie id} l}er5lid}ft 3U griifen bitte, tpirb

eine red}t giinftige XBitterung für it}re Babefur l}aben, tpenig*

ftens l}aben tpir l}errlid}es XBetter unb tuarme fd}öne Hbenbe,

tpie fte in anbern 3a^ren feiten tparen.

Über bie mitgetl}eilten Briefe märe manches 3U berieten,

tpas aber beffer münblid} gefd}iel}t, ba id} Sie bod} pielleid}!

in biefem 3a ^?re fefye?
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Klle bie lieben 3^9^, befonbers 3^re lieben XHutter

bitte
5
U grügen, fo befonbers aud) ^rau C^omas unb Cöd)ter.

BTöge es 3^nen recht mol)l ergeben!

3*?r

alter ^reunb

Cubtpig Hinter.

£ofd)tpi£, {8. 3unY

£ieber teurer Xjerr Xjoff!

^iir bie Fleinen Briefaus^üge non Rothe bin id) 3^nen
xed)t banFbar. So unbebeutenb fte aud) bem 3n^a^e nach

ftnb, fo erinnerten fte mid) bod) an gemiffe mit ihm perlebte

BTomente unb namentlich mar mir bas Datum von XDertfy-

Denn es geht mir jet*t oft fo, bag ich früher ober fpäter

pon Begebenheiten ober gufammentreffen mit Perfonen in ber

(Erinnerung febr burd)einanber merfe ober perFefjre, unb bod)

ift bie (Drbnung, bie Reihenfolge nicht unwichtig. Dag id)

bie Briefe Rothe’s nicht in bie X)änbe beFommen Fann, f)a t

nichts 5
U fagen; benn xd) mürbe fte bei bem fchlechten guftanb

meiner Rügen Faum lefen Fönnen; benn tpenn Rothe’s bjanb*

fd)rift auch fehr Flar unb lesbar ift, fo ftrengt (5efd)riebenes

lefen bod) mehr an als (DebrucFtes; unb bes letzteren habe id)

im 2 . Banbe feiner Biographie noch nicht alles burd).

XDenn ich burd) Rothe’s Umgang unb PreMgten in Rom
$u einem Iebenbigen Glauben an ben F}errn gebracht tpurbe,

fo perbanFe id) ihm je£t nach feinem Cobe eine neue Befeftigung,

Pertiefung unb größere Klarheit in bem bamals (ErFannten

unb (Erlangten! XDie Dielen ift ber l)errlid)e RTann erft je£t —
nad) feinem Cobe — ein rechter Segen, ein „nneber gurecht*

bringer" getporben.

Das Bud) pon ber Seibler (bie id) fpäter Fennen lernte)

habe id) biefen XD inter mit grogent 3n *ere ff
e gelefen. Sie

hatte Rom in bemfelben 3a *?re »erlaffen (ober ein 3ahl
‘
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früher!) als id) öort anfam, unö mol^nte in bemfelben pala330

Emarnieri, unö fanb bafelbft Me nämlichen b)ausgenoffen, öie

xd) norfanb, als id? öafelbft mohnte, unö fo fdjlieft ftd) il)r

Aufenthalt gerabe au Öen nichtigen an, mas mir 3U meiner

eigenen (Drientirung in meinen (Erinnerungen fefyr angenehm ift.

Es mar mir erfreulich non 3hnen $
u h°ren, &af ntein

Bilb r>om DTonte Serone in öas Stäbel’fdje IHufeum gefommen

ift. b^aben Sie mohl einmal 3ttfällig in Erfahrung gebracht

ob mein Bilö : öer Brunnen bei (Srotta ^errafa nod) in Deffau

eyiftiert? — Es fällt mir öesfyalb ein, meil Sie 3hr 33bb ja

aud? aus Deffau befommen h^en. 3enes Brunnenbilö mürbe

nom Dresöener liunftuerein gefauft, unö es gemamt es ein

Beamter in Deffau. Es ift öasfelbe, mas xd) auch raöiert

habe, unö mehrmals fleiner mieöerholen mufte. 3^? glaube

es mar eines von öen gelungeneren Sachen, öie id? gemad)t habe.

Am Sd^luf öes XDinters mar ich recht angegriffen, fo

baf iu) mandpnal glaubte, es fei aus unö alle I ^öffentlich

bringt mid) öie fd^öne £uft unö öer bisher fehr ftille Aufenb

halt fym auf öent Berge auch mieber in öie b}öhe. Sie fchreiben

mir öiesmal nichts non 3hrer beben ^rau; ich *nttl es als

ein Reichen nehmen, baf fie mieöer mohlauf ift, unö öie

Ainberd?en Öa3u.

b)aben Sie mohl etmas erfahren t>oit öent Erfolg öes

Sauerlänöer’fchen „Album"? 1

) 3^) h°rte neulich non einem

Basler Bud^hänöler, öort fei es fehr menig gefauft moröen,

obmohl meine Sad)en öort immer gute Aufnahme gefunöen

haben. X^ätte S. meinem Bath gefolgt, unö nur einen Banö

gebracht, er hätte bann beffere <5efchäffe gemacht. (Es muffe

eine ftrenge Ausmaß öes Beften öaraus ftattfinöen. Es ftnö

3Huftrationen unö feine felbftänöigen Compoftfionen. £eftere

erflären ftd? felbft, unö muffen einen fünftlerifchen <5ebanfen

noHftänbig ausfprechen. 3enes (Me 3buftrationen) ftnö mie

l

) X)tc 3Hu[tratioHen 31t fjorns Schriften.
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leidste Banbgloffen 311m Cejt, unb ol?ne biefen wenig per*

fiänbüd?.

Bleifier 2fte£ (Sie lennen if?n ja tuol?l) l?at eine Büfte

(£ebensgröge) non mir gemad?t, bie non willen als f?öd?ft äl?nlid?

gcpriefen tuirb. Bud? mir fd?eint es fo. €s ftnb nod? leine

Bbgüffe gemalt.

Blfo nochmals meinen I?er5lic^en Ban! für bie Bbfd?rift.

BTöge es 3fynen unb ben 3i?rigen red?t tpol?! ergeben. Sef?en

Sie zufällig ben b)errn Bbminiftrator Cornill im BTufeum, fo

empfehlen Sie mid? bemfelben red?t f?er3lid?.

ZTtit aller ,£reunbfd?aft grüft

Cubrnig Bieter.

Bresben, b . 2% Hop. 7%

Cieber teurer bjerr ^off!

IDeld? ein ftebarliges <Sebäd?tnif t?abe id? belommenl

<£s finb tpal?rfd?einlid? 72 £öd?er barin, für jebes 3 <4r eines,

unb ba ifts lein tDunber, wenn id? geglaubt fyabe 3*?r ^eber

Brief porn 5 {. 3uli fei f4on vot urlangen feiten pon mir

beantwortet worben. 34 bin ni4* wenig erfd?rocfen, als mein

Sof?n mir geftern fagte, baf Sie ftc^ tuunbern leine Bntwort

wegen ber Zueignung ber Hlonograpl?ie erhalten 511 fyaben.

Hun alfo 3unäd?ft: ^reilid? bin id? 3fynen l?er3Üd? banlbar

ni4t nur für bie beabftd?tigte gueignung fonbern fogar nod?

mel?r, id? bin poH Berpunberung 3 ^?res liebepollen Reifes,

3l?rer Busbauer bei einer fo mül?epolIen Brbeit, weld?e 3U

unternel?men unb burd?3ufüt?ren nur wal?re £iebe unb Be*

geifterung 3U (Brunbe liegen lann.

Heimen Sie meinen l?er5innigften Banl bafür, es möge

3l?nen biefe Brbeit felbft piel ^reube unb (£l?re unb ^reunbe

ertperben

!

14
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Als ich 3hren lieben 3uftbrief erhielt, mar xd} nod?

recht unwohl, unb mein Ar$t brangfalirte mich, ich müffe

burdjaus bas (Bafteiner Bab gebrauchen, wo3U ich wenig £uft

halte. Denn nicht nur baf ich Me nid}* unbebeutenbe Ausgabe

freute — benn ba xd) mit meiner Codier reifen muf te um nicht

allein 3U fein, fo erfordert eine folche Babereife immer eine

hiibfche Summe, — fonbern id? ha^e nuferbem eine Abneigung

por allen Babeorten unb h^* überhaupt bie IDirfung ber

(Bafteiner Quelle, welche ja nur ein reines heifes Quellmaffer

ift, in melier man bisher noch feine befonberen mineralifchen

Beftanbtheile entbecft h at, für etwas b)umbug. ®ott fei Danf

ift mein Unglaube befchämt worben, unb jur (Et^e (Bafteins

muf ich befennen, baf es mir recht wohl gethan ha *« iTtitte

September fam ich 5urücf, unb fo fam es, baf ich &urd) Mefe

längere Abwefenheit non f)aufe in bem VOal)n ftanb, ich hätte

3hren Brief fdjon beantwortet.

$ür meine Augen h<*t es freilich feine Befferung gebradjt

bas Beziehen unb Berjerren ber (Begenftänbe, bie ich Su 5ei<h*

nen perfuchte, ift basfelbe geblieben, unb ich taffe deshalb bie

Arbeit gan3 ruhen; aber rnohler unb gefräftigter ha^ e i<h

mich Bisher gefühlt, unb bas ift fd?on r>iel merth-

Sie haben fchon mehrmals ber in ben Hothe’fchen Briefen

enthaltenen Keife- unb Haturfchilberungen aus bem Aufenthalt

im Albanergebirge u. a. gebadet. Bon bergt, fommt in

Zcippolb’s Biographie Hothe’s gar nichts por, weshalb ich Mr
UTeinung war, baf K. für Xlatur- unb Uunfteinbrücfe weniger

(Empfänglichfeit befeffen höbe.

So habe id? auch immer bebauert, baf fein Portrait

nicht nad) ber Zeichnung ober bem Bilbe eines guten Künfilers

geflogen ift, fonbern jebenfalls nach einer Photographie, bie

für gewiffe (Beftchter nicht genügt, namentlich foldje, bereu Aus-

brud oft wechfelt. Auch bedt bie mächtige Brille (auf bem

Aupferftifch) ben ausbrudpollften tEheil bes (Beftchts, bas Auge.

XDar auch feine äufere (Erfdjeinung unfd?einbar, fo lag bod)



— 2U -

öer 2lusörucf innerfter XDa^r^afttgfeit, 2Infpruchloftgfeit unö

£iebe unperfennbar in feinen Das portrait fte^t

ettpas peöantifch aus, unö bas mar er nicht.

BTein Sohn hat Öen Berfuch gemacht eine 2ln5ahl fleiner

Xcaturftubien pon mir bur<h Cichtörucf nach porfyanöenen

Zeichnungen heraus 3ugeben. Sie h^ben es rnohl gefe^en. 3$
habe fein Urteil barüber, aber mir fcheint öer £i<htbrucf noch

in einem Siaöium, tpo öie Sachen nicht fcharf, nicht rein genug

hergefteüt tperben fönnen. XDenn ftch aber öiefe IHängel

übertpinöen laffen, öann tuäre es ein grofer <5etpinn, tpeil

folche Stuöien unmittelbar Öen Strich öes Künftlers tpieöergeben,

unö nicht erft öurch einen £ithographen auf Stein fopiert ju

tueröen brauchen.

IDenn Sie einmal eine gute Stunöe
5
um Brieffchreiben

haben, unö mich mit einer <£piftel erfreuen tuollen, fo bitte

ich Sie
,

mir hoch pon öem perehrten Ph- Beit ettpas mitju*

feilen. Bei Durchlefung meiner Cagebücher unö öes recht

hübfehen Buddes öer ^rl. Seiöler habe ich feiner recht oft ge*

öenfen müffen; unö obgleich ich wenig mit ihm jufammen

gefommen bin, habe id) eine fo grofe, innige Bereitung für

Öen Künftler unö faft mehr noch für feine Perfönlichfeit, mie

für tpenig 2(nbere. (£r muj| je^t fehr hoch bei 3ahren fein.

— Bon öer lieben ^amilie Chomas tperöen fte mir auch ^e '

richten fönnen, unö tpäre ich nur nicht ein fo miferabler Briefe

fchreiber, id? hätte fdjon haaöertmal an fte fchreiben mögen.

Bor allem aber e^ählen Sie mir pon 3fyrer lieben ^rau unö

öen Iftnbern, 3^ freue rnich ihrer in Öen hükf^en Ph°to*

graphien gar manchesmal. (Prüfen Sie 3f)re Sieben recht

herzlich pon mir, unö Sie, allejeit Schreibfertiger, erfreuen Sie

mid? balö tpieöer mit einem Brief, laffen Sie ftch tticht ab*

fchreden, tpenn ich mit äer 2fntrport auf öer Schnecfenpoft fomme l

3n alter £iebe unö Creue

£uötpig Kidjter.

13*



Derehrter ^reunö!

<Sroge ^reuöc haben Sie mir mit Veits Portrait gemacht,,

mie fielet öer DTann noch fo lebenöig aus. (Dbmohl ein <geib

raum t>on 58 3a ^?ren 5mifd;en öem heutigen Cage unö öer

<§eit liegt, mo Deit mein älterlid^es f)aus in XDien oft heim*

fudjte, fo ift öer (£inörucf bennod? nidjt uertuifd?!, Öen phiL
Deits Perfönlichfeit machte; er mar eine feine, noble (£rfcfyeinung.

Hnuergeflid? ift mir bis fyeute ein fleiner Dorfall geblieben^

öer in unferm Kinöerleben non nicht fleiner Beöeutung mar.

Ph- Deit hatte einen golöenen XDertb?fd?lüffel in unferem f}aufe

uerloren, an öem ihm, öes 2fnbenfen megen, befonöers t>iel

gelegen mar; öie Hoffnung ib?n mieöer 5U finöen mar gering,,

öenn grofe IDiefen, f}of ur.ö harten maren öarnadj abjufudjen

nötl^ig. Dun uerfammelte Deit uns Kinöer um ftd), fdjilberte

fein £eiö um Öen Scfylüffel unö uerfprach, menn eins non uns

Öen Sdjlüffel fänöe, eine gemiffe <5 eii hmburd? uns Kinöern

allen eine Defper 3U geben. 3^er freie DToment muröe nun

5um Suchen benugt, unö 5mar nicht allein öer lieblichen 2fusft<ht

einer Defper megen, fonöern aus Zuneigung 5U öem jungen,

^reunö, öer ftd? fo oft unö viel 3U uns herablieg unö mit uns

fpielte. Siehe öa muröe m i r öas (Blücf, öag id) Öen SdjlüffeL

fanö, öer natürlich mit 3ubel im ^er$en ihm überbracht muröe.

Das Derfprechen muröe treu gelöft.

3n inniger Danfbarfeit

Plarie Sdjnorr

(non Carolsfelö).

Dresben, $ebr. 76 .
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Cieber teurer herr ^off!

Seit ein paar Klagen bin kfy mit meiner Codier wieber

in bie Stabt ge3ogen, unb bie mit Haud}* unb Hufgerud?

erfüllte Stabiluft famt ihrem Strafenlärm will mir nod} gar

nicht gefallen, un5 es gehören immer ein paar XPod)en ba$u,

efye man ftd? übel unb böfe baran gewöhnen fann.

Icod) bin xd} 3^ncn kleinen Danf fd?ulbig für 3*?re

lieben freunblidjen XDünfd?e, welche Sie mir am 28. Sept.

jufommen liefen. 3^? habe biesmal ben Cag mit ber ^amilie

in Pillnif perlebt.

Sie haben r>ielleid}t fdjon gehört ober gelefen, baf mir

bie ehr* unb freubenreid?e ZHitt^eilung aus bem Heid)s?an$let^

amte mürbe, baf Se. ZTTajeftät ber beutfdje Kaifer mir „in

21nerfennung meines fünfllerifd^en tDirfens" einen (Ehrengehalt

pon 3000 ITT. jäfyrlid) aus bem Dispofttionsfonbs bewilligt hat.

Sie fönnen ftd? meine ^reube über biefe ^ulbuolle 21us*

Zeichnung benfen,
5
umal id? nicht bie leifefte 2ü?nung bapon

l?atte, unb mir bas Schreiben wie aus ben XDolfen gefallen fam.

^ür bie 21us3
Üge bin ich 3^ncn fehr banfbar, bie Sie fo

freunbüd} waren, mir aus einigen Briefen mit3utfyeilen. Sie

waren mir red)t intereffant; befonbers t>on Icicholls unb Bitfehl

pon hartenbach. IDenn es nicht 3U fpät ba3U wäre, hätte id)

Sie gebeten, biefe alten macfern Btitarbeiter pon mir her3Üchft

311 griifen.

Die fleine XToth pon ^rau p. Schnorr ift mir gar lieb

unb wertfy, unb fte 3eic^net ftd? felbft barin. 3^ habe manche

treffliche ,£rau fennen lernen, aber faum ift eine babei, für

beren (El^arafter, für beren Brt unb IDefen id) eine foldje Per«

eljrung fyabe; eine grofe, eble Hatur, einfach, unb gar nichts

„<35emad)tes".

Sie fpredfyen pon einem IDahlfprud?. 3^? habe aber

einen folgen nid?t. IDeü Sie aber etwas bem ähnliches unter

bie Photographie wünfdjen, fo fenbe ich 3*?nen ben beiliegenben



Settel
1
). Der Ders (pon Hücfert) ift bas Zftotio $u meiner

XHonographie. Brauchen Sie ein fürjeres, fo mürbe ber Sprud?

(auf ber Bücffeite) Quod Deus vult, IDie (Sott mill, mohl ber*

fertige fein, ber mir ber liebfte ift. Sollte beibes nid}t nach

IDunfch ausgefallen fein, i<h meine, mas bie Breite ber

Schrift anbetrifft, fo laffen Sie mich es miffen, unb ich fcfyreibe

es anbers
;
nota bene, fo gut ich es jei§t fdjreiben fann ;

benn

bie Xlugen finb fchmächer, unb bie b}anb besljalb nicht freierer

gemorben.

XTCit bem Katalog mürbe ich mich an 3^?ver Stelle jet^t

nid?* all3ufel?r beeilen. 3m 23ud?* mie im Kunfthanbel ift bie

Stocfung in biefem 3a^re fchr 9rof-
—

Der perehrte, liebe b)err 0tto XHeyer ift ja in 3^rer

Zcähe gemefen, in XDiesbaben, unb erfreute mich mit einem

fdjönen, h^Ndjen Brief non ba. 3^ möchte 3hnen 9ern noch

mancherlei fd?reiben, allein es ftrengt mir bie Xbugen 3U feb^r

an, unb ich mug mich ba feb^r in <gaum haNen 1
a^f° nehmen

Sie mit biefem menigen porlieb, unb laffen Sie halb mieber

etmas pon ftdj h^en. 3^rer Neben ^rau meine hersNchften

(Srüfe.

(Sott fei mit 3^?nen unb

3hrem treuen

Cubmig Bieter.

Dresben, ben 2. Hop. 1876.

*) Vdzt Iiebetib ftd? ans ZTädjfte t|ält,

Unb tr>tü nur bas gewinnen,

Umfaßt barin bie gan3 e IDelt,

Unb (Sott ijt mitten brinnen.

2Ui<fert.

£ofd?mit5 ,
b. 28. Sept. 1876. £ubroig Äidjter.

Quod Deus yult.

£ofd}ti>it}, b. 28. Sept. 1876. £ubwig Uidjter.
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Perel)rtcr ^reunb!

3<h beeile mid? 3fynen nütjutheilen, bag bie Senbung

ber nid?t perfauften <5eid)nungen meines feltgen ZTtannes, bte

id? 3l?nen im ^ebruar biefes 3a^?res sugefanbt i?abe, geftern

roofyierfyaltert in meine t)änbe jurücfgelangt ftnb.

3d? mieberhole aus warmem b)er$en ben Danf für 3hre

pielfacfye HTühe unb Aufopferung in meinem 3n *ere ffe unb

fef?e barin ben Segen, ben mein Zltann ben feinigen fyinterlaffen

b?at, bag ihnen fold?e ^reunbe geblieben unb errpedt worben

ftnb. ©olt pergelte es 3fynen taufenbfad?!

leicht rnenig erftaunt mar ich, als id) bie ATappe öffnete

unb barin bie Photographie meines IHannes erblidte. Die

Brocfmannfdje Photographie ift entfliehen bie befte, bie pon

ihm gemacht rnorben ift, ge ift nun burd? bie fo gan$ por-

trefflid?e Dergrögerung um fo lebenbiger gemorben unb erfterer

unbebingt porju^iehen.

Das ganje Schnorr’fche £)aus banft 3*?nen unb öem

Dollbringer biefer h^rlichen Cechni? für bie Ausführung biefes

guten liebenstpürbigen doebanfens. — €s tpirb Sie interefgren

$u hören, bag Aidjter mit pollent Dehagen unb Betpugtfein

fein ihm 3ugetheütes ©Iücf geniegt. €ine gute ^olge ber pom
Aaifer erteilten Auszeichnung ift bie, bag bie Igegge Regierung

Aid?ter mit feinem Pollen ©ehalt pengoniert hat ;
ein <£r*

eignig, bas fyex unerhört ift. ©olt fdjenfe bem lieben Hinter

nod? eine Aeihe glüdlidter 3a ^?ce -

Dun rnill id? a^cr fdgiegen, bamit Sie fo halb tpie

möglich bie (Semigheit empfangen, bag 3hre Senbung glüdlid)

in meine J^änbe gelangt ift,

(Banj ergeben

3t?re

banfbare Zllarie Schnorr

(pon £arolsfelb).

Dresben, 26 . Hopember \8?6.



Poftfarte.

(Dresben, 30. De3ember \87<5).

lieber teurer ^reunbl

Jd) muf efye bas 3<*fyt fcfyeibet, 3 *?nen $unäd/ft nod?

meinen Danf ausfpredjen für bie für mid) fyödtft ermünfcfyte

Zftittbeilung über meinen lieben nerftorbenen ^reunb £ubmig

v. IHaybell, melier mir in meiner Cebensfüfyrung fo fegens*

reidj gemorben mar.

IDafyrfcfyeinlid) merben Sie im neuen 3a^ rc 3^re wmfye*

nolle Arbeit 3U Stanbe bringen, unb fönnen bann auf 3*?ren

Corbeeren uneber ausrufyen, tnas 3^ncn auc^ gut fein mirb.

(Srüfen Sie t>on mir 3fy** liebe ^rau unb bie Kinberdjen,

unb treten Sie mit ben 3fydgen bas 77 gefunb an. (Es

möge 3 fy
nen a^en ein reidj gefegnetes 3a *?r fein!

Utein Sofyn grüft Sie beftens.

3n alter Ciebe unb Creue

Cubmig Hinter.



<8 efy. £ipil*£abinet

Sr. ZlTajeftät öes Königs

pon Preufen.

2{7

Berlin, Öen 8 . Iliät*3 J877.

Se. 2TTajeftät öer Kaifer unö König fyaben

öas unter öem Citel „Körian Cuötpig Kister,

2Ttaler unö Haöirer" pon £tp. IDofylgeb. fyeraus*

gegebene IDer? mit Jntereffe entgegen genommen

unö midj $u beauftragen geruht, 3 ^?nen f^r

müfyepolle Krbeit, ipeldje ein Bilö pon öem um*

fangreicfyen Schaffen unö XDirfen öes 21Teifters ge*

tpäfyrt unö 3um Perftänönig öesfelben tpefentlid? bei*

tragen tpirö, KUerfyödjft 3^re Knerfennung, fotpie

für öas eingereid?te £yemplar gleid?
5
eitig Öen beften

Danf aus 3ufpred?en.

£s gereift mir jum befonöeren Pergnügen,

midj öes Kllerfyödtften Auftrags öurd? öiefe 2TÜt=

Teilung 3
U entleöigen.

Per (Sefyeime Kabinets*Kalfy

p. rOilmotPsfy.

Kn
Öen 227aler unö

<5 eid?enlefyrer

4}errn 3 °*?ann ^neörid) £7off

IPo^lgeboren

3U

^ranffurt a. 211 .
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Dresben, \ 5 . ^ebruar 77.

ITiein lieber pere^rter ^reunb!

Soeben empfing icfy bas mit großer Spannung ermüdete

(Dpus 3hres Biefenfleifes, es ^at mid) mal^rhoft überrafcfyt

unb mit großer ^reube erfüllt. Unfereiner, ber nid?t Kenner

ber Kunft^achliteratur ift, fann ftd? eine Dorfteilung potu

gan
3en innern IDertfy eines folgen IDerfes erft bann machen,

menn er es leibhaftig por ft<h fielet, unb 3hr tDerf präfentirt

ftd? in einem fo ftattlid)en frönen Leib, baf man pon porn*

herein einen Befped friegt, ehe man nod) ben 3n ^?a^ prüfte.

Diefer 3n ^?a^ aber tr>irflid} fehr intereffant felbft für einen

Caienmenfdjen. 3hre fabelhaft fleißigen gemiffenhaften Hotten,

Hachmeifungen unb PerfonemDaten geben ein funftgefdjichtlich

fo merthpolles unb flar georbnetes DTaterial, baf ich rr>ohl

überjeugt bin, fein Kunfthiftorifer unb Kulturforfdjer fönne

bei feinen Stubien über bie Bereit 3*?r 23u<h entbehren.

Durch bie Aufnahme ber b)ol3fd}neiber=2nittheilungen ift für

bie (Sefchichte ber Xylographie h°d?ft Derbienftliches geleiftet.

Unb fo nehmen Sie benn, lieber Jreunb, meinen unb meiner

^rau her3li^?ft^n Danf für bie fdjone (Babe in unfer l}aus*

unb JamiliemBrchip, in bie bas Buch fo gart3 gehört.

Das Ckhtbilb pon Papa ift fehr gut, unb portrefflich

g e m ä h 1
1 haben 3ie ^en autographirten Brief pon Papa, ber

feine gegenmärtige innere Stimmung unb Büdfdjau auf bie

pergangene Kunftperiobe, ber er^angehört, ausfprid^t.
1

)

3<h lief fomie id} 3^?r 23uch befam poll ^reube jum

Pater unb traf ihn grabe mit Buspaden 3*?rer Kifte be*

fchäfügt, ber alte gute Papa hatte eine gemaltige ^reube über

bas fchöne Buch, bas ihm feine Lebensarbeit im Kunftgebiet

J

) Sicfyc ben Brief: „Dresben. 5. ©ctober 1872."
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im Gefamtbilb $eigt, er fcfyreibt 3 *?nen felbft feinen Danf,

bat nur vorläufig 5U grüfen. Gr b?at eine Gratulations»

Depefcfye an Pfy. Deit 5U feinem heutigen Geburtstage gefanbt

(ben er burd? Sie erfahren fyat).

3d) fyabe abftdjtlic^ mit 2*bbrud bes 3nferate* int

Börfenblatt jurücfgefyalten
,

bis idj 3 *?re befmitfoe Preis-

beftimmung fyabe (meine Anfrage per liarte fyaben Sie mofy

erhalten); fowie Sie mir geantwortet traben, gefyt 0rbre jum

Ginrüden ab. —
Das XDer? wirb überall wo es fyinfommt feinen XHeifter

unb Derfaffer loben unb 3^nen e ^nen efyrenuoHen Pla£ unter

ben Kunftforfdjern feftftellen.

Hoc^mals fyerslidj banfenb unb mit beften Grüfen uon

X)aus 3U l}aus

treu ergebener

X?. Hinter.
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2ln

^crrn Profeffor Doftor 2lbrian Cubwig Hinter

in Dresden.

Zueignung.

So foll benn enblidj, was id? Iärtgft fd?on wollte,

Sur IDirflicfyfeit, aus reiner Ciebe werben:

Dein Cebensbilbnis, bas ftd) mir entrollte

Don jener Seit, ba aud? burd) Did) auf (Erben

Die äcfyte Kunft erblüht’ jum neuen Ceben, —
Dollenbet barf icfy’s fyeut* Dir übergeben

!

0, mögen baburdj uiele fdjöue Stunben,

Die bem Gebädjtnis Dir fcfyon längft entfdjwunben,

Dir neu erftefy’n unb Dir als Seugnis fagen,

Dag Deine Kunft nur eble ^frucfyt getragen.

^ür’s beutfdje Dolf, für alle Deine Sieben,

^ür fpäte Hacfymelt ift bies Hud? gefcfyrieben;

3a, aller IDelt ntög es Dein Gun unb Creiben

Unb Deinen Hamen in bas I}er
3
e fdjreibenl

^ranffurt a. 2T£., ben \3. Februar \877.

2Cuf Philipp Deits 8^. Geburtstag.

3ol?. ^riebrid? ^off.
1

)

x
) Bet Überreizung feiner Tlrbeit „Tibrian £uba>ig Bieter, iTtaler

4tnb Babierer."



Dresben, Dom ^ 5 .— \8. ^ebruar J 877 .

£ieber teurer ^reunbl

Per allem anbern bringe idj 3fynen meinen freubigem

unö l?er5lid^en Dan? für bas fd}öne XDerf, öie Arbeit fo nieler

3nl?re, was mir 3fyre ^tebe gemibmet fyatl BTöge es 3hnen
felbfi mel ^reube madjen unö 3*?rem Rafften öie ehrenüolle

Knerfennung fd}ern, meld}e Sie in Dollftem 2Kaafe Derbient

haben.

3d} bin erftaunt über Öen auferorbentlicben ,fleif, mit

meinem Sie 2UIes, and} bas geringfte Blättchen aufgefunben

unö an feinen piaf gefeilt 1}aben; es gehört öa eine 2lus*

bauer, eine Energie öaju, öie nid}t 3e^em gegeben ift. Dor

Kllem gehört £iebe Öa3u — mie id} glaube, für Perfon unö

Sad}e — unö baf öiefe mtrflid} mit öabei mar, fiefyt man
öem gan5en Bud}e an. Das l^fdjneiber^Kapüel mit Öen

Briefausjügen ift höd}ft intereffant, unö giebt einen Beitrag

3ur <Defd}id}te öer beutfdjen ^ol3fd;neiöe?unft, für melden man
3l?nen gan5 befonöers öanfbar fein mirb

;
öenn in seE^n 3al}ren

mürbe es nid}t mefyr möglid} gemefen fein, öies Htaterial 311

fammeln. ^ür öie Cjemplare, meldie für meine Kinber unö

Pefdjel beftimmt maren, öanfe id) in ihrem Hamen. 2En

Kreffdpnar’s l^abe id} es nod} gar nid}t abgegeben
; fte maren

je£t Cag unö Had)t in Aufregung, öa it?r ?leiner HTartin

(3 3al^re alt) faft hoffnungslos an Scharlad} unö Diphteritis

hart öarnieöer liegt, nad}öem er Dorher öurd} ein Heruenfieber

fd}on fehr gefchmäd}t moröen mar. Der milöe, faft abnorme

lüinter fd}eint Diel Kraßheiten 311 bringen. IDte öie Cage

mad}fen, mäd}ft aud} meine ^reuöe unö mein Perlangen nad}

öem ^rühüng; follte uns öer Sommer nid}t nod} einmal 3m

fammen führen?

HTein Sohn fyatte eine grofe ^Jreuöe über 3^r ®pus,

öas er nad} 3n ^?a^ unö Kusftattung mie nad} öer immenfen

Krbeit, meld}e öarin fteeft, l}od} 3U rühmen mufte. So lief
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mir geftern öer feB?r intelligente Bud?f?änöler v. (ga^n fagen:

Gr gratuliere 5U öem portrefflidjen Katalog* Der biograpf?ifd?e

Kuffa^ öes £}errn Kffeffor Steinfelö mir6 pon meinem Sofyn

fel?r gerühmt; id? felbft l?abe nur Öen Sd?luf gelefen, öer mir

fel?r gefallen bat. (Sie miffen, öaf td? faft gar nichts mehr

lefen fann unö öarfl). 3^ bitte, B}errn Steinfelö berjlidjft pon

mir 5U grüfen unö ju öanfen. Gern Blatte id? felbft an il?n

getrieben, aber id? fud?e mir es 5U erfparen, wo id? fann,

öer Kugen megen!

Unö nun nod? einmal meinen red?t f^er.dic^en Danf unö

Bjänöeörucf im Geifte für alle 3bre Siebe, öie Sie mir aud?

ferner bemafyren meröen. 3 ^?rer lieben ^rau famt Öen Kinöern

meine beften Grüfe.

Kleine Codier £iesd?en grüf t unö öanft nod? befonöers,

unö bittet, fte 3brer teuren (Battin 3U empfehlen.

(Bott fei mit 3bnen alle5eit*

3l?r £* Kister.

inain3, (6. $ebr. 77 *

Cieber B}err Bjoff!

Empfangen Sie meinen beften Danf für 3fyren freunölicben

Brief unö Glücfmunfd? $u meinem Geburtstage, fomie für

öie Überfenöung 3^?res XDerfes über Hinter. Gs ift öies

eine red?t peröienftlid?e, mit pieler Sorgfalt unö IHüfye, mie

es l^eif t con amore, in jeöer Be3iefyung fdjä^ensmertbe Krbeit*

Befäfen mir über einen jeöen namhaften Künftler einen ebenfo

autfyentifdjen Had?meis feines £ebens unö XDirfens unö feiner

XDerfe, es müröen öer Kunftgefd?icbte piele 3rrun9en un^

falfd?e Kngaben erfpart fein. — Kn öemfelben Gage iB^rer

merken «gufenöung erhielt id? aud? einen freunblidjen Gruf
pon Kid?ter felbft, öer mir ebenfalls piele ^reuöe machte*

3d? bin 3*?r ergebener

pl?. Beit.



£ofchwif, 2. 0ctbr. (877.

£ieber tfyeurer ^err ^off!

€ine 9ari
5 befonbere ^reube war es mir, am 28. Sept.

unter anöeren lieben gufchriften aud? 3hre beben geben $u

finben, unb banfe ich 3fyncn für bie guten IDünfdje wie auch

für bas reijenb gemad}te Bürerhaus, meines fefte Stellung

auf meinem Arbeüstifch genommen fyat, unb mid? iäglid? an

meinen Schutzpatron unb an meinen lieben ^reunb hoff

erinnert.

3<h wollte 3hnen fdjon t>on Sylt aus fchreiben, unb ber

Briefbogen ba
3
U lag fdjon mehrmals t>or mir, aber halb

gudte ein uorübergefyenber Befannter $um genfer fyerein unb

rief mich, mit na<h bem Stranb ju gehen, halb glätte bie

Sonne fo freunblich unb ber frifdie Seewinb locfte mich

hinaus, — furz bas Briefpapier ?am unbefd}rieben wieber

nach £of<hwif jurücf. — Bie föftlidfye, fräftige £uft auf ber

3nfel l^at mir red?t wohl getfyan, unb obgleich id) fein Seebab

genommen — ich überlief bies meiner Codier — ift mir ber

Aufenthalt vortrefflich befommen. 3°h wohnte mit £ies<hen

in einem auf ber ha^e ifoltert liegenben fya\x\z — ober ^ütte —
bei einer äd?t frieftfcfyen ^rau, einer alten tDüwe, redjt betrag--

lid?, unb bie braufenbe See mit ber gewaltigen Branbung, bie

einfame grüne fjaibt, ber fräftige BTenfdjenfd^lag, bie Bauart

ber Jütten unb hüusd)en Ratten in ihrer (Originalität einen

grofen Beiz für mid}. Bie alten fyollänbifcfyen BÜber waren

lebenbig geworben. Anbre £eute, Babegäfte, fanben bas freilich

nicht fo, unb flagten über bie jämmerliche 0ebe ber £anbfd}aft.

3d? war uon Bresben bis ham^ur9 Litern Cag

gefahren, unb ich fowohl mie meine fehr leibenbe tEod)ter

fühlten uns fehr angegriffen, fobaf wir befchloffen, anftatt in

folcher Perfaffung ^reunb Bleyer auf3ufuchen, anbern mittags

weiter ju fahren, um erft bas porgeftecfte giel, Sylt, zu er*

reichen, unb auf ber Aücfreife, in Huhe, unb, wie wir hofften.
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geftärft bei DTeyers mehrere Cage 5U pcrmeilen. Don Sylt

aus fd?rieb id} an DT. unb I^örte nun 5U meinem grofen

Bebauern, ba§ er in menig Cagen 5U feiner ^amilie nach

bjelgolanb gehen unb am 8. September mieber 3urücf?ehren merbe.

3<h aber fonnte nur bis Cnbe Duguft bleiben, unb fo reifte

iä) am 30 . Dug. über £übecf, bas id? gerne fefyen mollte,

3urüd. 3n Berlin entartete mid? am Sept. mein Sohn
unb DTo^n unb nod? ein lieber ^reunb, p. Sudjobolsfy. 3^?

falj — fo gut bas ging — einige Bilber auf ber Dusftellung^

unb einige attbere in ber Hationalgallerie
,

bie mxd) fefyr

intereffterten. 3^ nenne nur bas Dbenbmahl pon Eebharbt 1
),.

meiner mich por ein paar 3a
fy
rerl in £ofd)mi£ befudjt blatte,

unb mit meld)em xd} fef)r fympat^ifterte. — Der Cobtenju^

pott Spangenberg mar bas attbere Bilb, meines einen grofen

Einbrud auf mich gemad}t l)at. —
IDenn id} non ben IDerfen neu auftaudjenber bebeutenber

Hamen fo feiten mich erfreut unb in Hebereinftimmung fühle,

fo mürbe mir biefe ^reube b^ier in fyofyem DTafe 311 O^etl. —
Die mit Dir. 3°rban in ber Hationalgallerie perbrad}ten Stunben

ftnb mir eine fefyr liebe (Erinnerung, eine rechte b?er3ftär?ung

gemefen.

Ebenfo intereffant als erfreulich mar es mir, non 3 fy
nelT

311 hören, baf bie Dbnahnte pon Deits grofem ^resfenbilbe 2

)

fo mohl gelungen ift. XDer ftnb benn bie DTänner, meld^e bie

Übertragung ausgeführt hnben
4
? TDte hoch ermünfd}t mürbe

es fein, menn auf eben biefe IDeife bie Bilber in ber Eafa

Bartolbi in Dom abgenommen unb nad) Deutfchlanb gebracht

merben fönnten. DTan mag! bies aber nid/t, unb fo perbleiben

porläufig biefe DTeifiermerfe pon Cornelius, Deit unb ©per*

*) (SEbuarb von (5., geb. 13. 3uni 1838 in (Eftfylanb, profeffor an ber

2lFabemie in Diiffelborf.

2
) „Die (Einführung ber Künfle in Deutfdjlanb burd? bas Christentum“

im Stäbelfcfyen Kunftinftitut, rollenbet 1836.



bec?, Me bebeutfamen Anfänge einer neuen beutf4en Kunft«

periobe, uns entjoaen.
J

)

Den 3 . 0ctbr.

Den Sdjlug bes Briefes totll id; fyeute felbft machen.

3d; muj?te geftern 511m Datieren meine «guflucfyt nehmen, meil

bie klugen anfingen 5U f4mer3en; überhaupt merfe i4, baf

bie 2iugenfd?ruäd}e in fteter <§unal;me ift.

34 möchte mol^l no4 Bielerlei mit 3*?ncn fc^riftlid?

befpre4en, er3ät)Ien unb fragen — aud) fyätte i4<§eit genug

3um Sd^reiben — aber tfyue id; 3U piel, fo uerfagen meine

rebellifd;en Uugen ben Dienft, unb fo muf i4 mi4 in alle

Bef4rän?ungen 5U fügen tmffen.

Unb nun, lieber bjerr fjoff, nod;maIs fyerjlkfyen Dan?

für 3 *?re ^iebe, bie Sie mir fo treu bemafyrt fyaben. UTöge

es 3l;nen unb 3^rer lieben ^rau unb Uinbern red;t tr>ol;l

ergeben, unb grüfen Sie biefe t;er3lid; non mir, unb fyaben

Sie ein UTufeftünb^en unb Sd;reibeluft, bann triffen Sie, mer

immer über 3 *?re UTitlfyeüungen bie gröfte ^reube ^at*

3n fyerjlfcfyer Ciebe

3fr
alter ^reunb

Cubtuig Uid;ter.

(5rüfe ron meiner Cod;ter, r>on ^reunb Pefd;el unb

Dr. UL ^eibrid;, mit bem i4 fyeufe nad; bem ,Jif4frus
gefye, bas Sie rnoljl aud; nod; fennen.

Cieber teurer ^reunb

!

(£l;e bas 3afr 5
U €nbe gefyt, muff *4 3fren meinen

Dan? ausfpre4en für fo man4e UTittfyeilungen, bie mir ron

IDertf; ruaren, unb mekffe 3fr liebepolter Unil;eil mir 511

*) „Pie (Sefcfyicfyte ^ofeplfs in (Egypten jetjt in ber tfationab

galerie in Berlin.
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rechter <geit jufommen lief. Die letzte befam id? an 6em
Begräbnistage 6es non mit fo innig perehrten Ph- Deit,

öeffen Co6 mich tief ergriffen fyat. (Er mar 6er £e£te 6er pier

grofenBegrünber 6er neuen 6eutfd}en Kunft, Cornelius, 0perbecf,

Beit un6 Schnorr. IDer nur einigermafen Kenntnif pon

6em £eben, IDirfen un6 pon 6er ©eiftesart 6iefer pier l^errlid^eu

Dtänner genommen fyat, 6er muf ©ott preifen, 6er fte uns

gegeben fyat; fte ftrt6 leuchtenbe Dorbilber für jebes mahre

Künftlerherj; ihr reiner e6ler Sinn ftrebte nach 6en fyödjften

fielen mit polier Kraft in 6er Kunft mie im £eben. Sie

rnaren grofe Künftler un6 mahre C^riften. IDenn bod} ein

6a
5u befähigter ZITann auf 6en (öebanfen fäme, 6iefe pier

£ebensbilber jufammen $u ftellen, fte in bei6 eit Bejahungen

tpa^r un6 marm 5U fdjübern.

IDenn Sie pon 6en lebten Cagen Deit’s Hageres er«

fallen h^n fotlten, fo tfyeilen Sie mir wofy gelegentlich ettpas

6apon mit. jd) möchte 3hnen 9ern Dielerlei fdjreiben, aber

es fällt mir ju ferner mit meinen fdjlechten Kugen, jumal

heute, mo 6er I}immel poll Sd?nee h^ngt un6 fo trübe ift,

6af id? faum felgen fattn, mas ich fci?reibe.

IHit beftem Dan? fen6e ich 3^nen kte Blätter jurücf,

melche über 6ie Kbnahme 6er Deit’fchen ^resfen berichten.

Das Derfahren 6abei mar mir recht intereffant.

3d? hoff« un& wünfd^e, 6af Sie 6as liebe £hrif*fef*

ihrer lieben $rau un6 Kin6ern fröhlich ha^eu Subringen fönnert.

Dor 5 IDochen fchriebeit Sie mir jmar pon einer ferneren

Kran?heit, 6ie 3hre theure ^rau betroffen öoch mar

Befferung eingetreten, un6 fo münfdje ich üon I^jen, fte

mie6er mohlauf fein möge. 3<h kitte ^e
/ ihr weine wärmfien

(Erüfe ju bringen, un6 fchreiben Sie mir bal6 über ihr Be*

fin6en.

IHir unö meiner Codier geht es gut, unb 6en IDeihnad)ts*

aben6 ha^en wir mie alljährlich bei Krefcfchmar’s mit 6er

ganjen grofen Familie recht glücflich perlebt.
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VTixv fällt immer bes tfyeuern Kotfye BTotto ein: „Stille

münfdje id), nidjt Hufje." Kber biefe gemünzte Stille ift

uid/t immer 311 befdjaffen, befonbers merben bie Kbenbftunben

in ober auger bem ^aufe fefyr in Knfprud} genommen, unb

fte bringen mir bann bie oft lange anfyaltenbe Scfylaflojigfeit

nnb baburd; fyeruorgerufene Enifräftung.

Kber es ift nun einmal fo, unb mug mofyl nötb^ig fein

:

Zcimmt ber ijerr uns ein groges Kreu$ ab, fo forgt er für

einige fleine.

Hun lieber tfyeurer ^reunb, treten Sie bas neue 3afyr

mit all 3fyren Cieben gefunb an, Eoti molle es ein redjt ge=

fegnetes fein laffen!

3n alter Ciebe

3^
Cubmig Hinter,

Dresben, ben 28, December 1877.

Bereiter ^reunbl

ZTtit grogem I}er5eleib erfahre icfy aus 3^eT^ Brief t>om

30. December, bag Sie fo ferner fyeimgefudjt ftnb burd) eine

Erfranhtng 3^?rer netefyrten ^rau: a$t &<*s ift ein groges

IDefy, ein Sdjmerj, ber ^er 3 unb ^aus mit 3arnmer «füllt.

XDie oft ftnb meine (Bebanfen bei 3fynen getnefen in banfbarer

Erinnerung beffen, toas Sie für ruid? getfyan fyaben, ofyne bag

id) afynben fonnte, meldje Ceiben 3fynen nuferlegt ftnb. Blockte

es in (Bottes IDitlen liegen 3fynen unb 3fyrer ;?rau &urd) bk

(Benefung berfelben bas fyäuslicfye <BIüd mieber 3U geben, beffen

Sie ftd) uorbem 5U erfreuen Ratten. (Bott Ijelfe nadj feiner

unbegränsten Barmfyer3ig!eit.

Dielleid/t fyaben Sie fdjon gehört, bag Dr. 3orbnn feit

ein paar Eagen eine S d} n 0 r r * Kusftellung in ber national*

galerie in Berlin eröffnet fyat. Had? bem Katalog 3
U fdjliegen

ift fte fefyr umfangreid? unb uielfeitig. Hatürlidjer XDeife fyabe

15*
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ich alles, was ich nod) heftige, ba3U gefchicft, unter anbererr

auch bie noch uorhanbenen Cartons, leiber erfelje xd} aber, baf

6er Cob Siegfriebs nicht aufgeftellt ift, ohne Zweifel feiner

Gröfe wegen. Die Dermaltung 6er XDiener Kunftacabemie

tr>ar fo f}od)l?er3ig bie Portraitfammlung jur Husftellung 3a

fdjicfen, was fonft nicht Ieid)t gefd?iefyt, ebenfo l?at bie b^ieftge

Galerie bas ©elbilb (bie Qeimfud^ung (8(7) unb bas Ceip3iger

ZHufeum Zeichnungen aus bem ^friofrbaju gefd?icf t.

Beften Danf fyabt ich Zfynen fju fagen für bie BÜt*

theilung t>on Phil. Deits Hob, id) hätte biefen wohl crft fpäter

erfahren, ba feine Zeitung h^t bauon Crwähnung machte.

D i e Generation, ju ber ich auch S^hle, ift bem Crlöfchen nah,

möchte jebes noch übrige Güeb bauon ;bent Huf fo gerne

folgen, als es bei Deit gemif ber ^all mar, unb möge Gott

einem jeben bauon bie leiste Stunbe jum b)eil werben taffen.

Darf ich unbefannter IDeife 3hrer lieben ^rau einen

Gruf fagen laffen unb einen warnt empfunbenen IDmtfch für

3hre Genefung ausfpred)en, fo bitte ich Sie mich barin 5U

3U vertreten.

Gott erleichtere 3^ fdjmeres Ceib unb laffe miebet

Hoffnung unb ^reube bei 3fyuen einfehreni

Unwanbelbar 3^?re

ZTCarie Schnorr

Dresben, 8. 3anuar ( 8 ?8 - (uon Carolsfelb).

Dresben, ben HTär$ (878.

Zltein theurer lieber ^reunb!

Blit inniger ^reube unb jugleich tief gerügt las ich

3hren lieben Brief, in welchem Sie bei eigenem fehleren Ceib,

welches Sie burch bie Kranfheit 3fyre* theuren ^rau betroffen

hat, 3fyres entfernten alten ^reunbes fo freunblid? gebenfen.

unb ihn erfreuten I



Sie fyabeit mir mit bem fefyt treuen Bilbnis Bothe’s

mirflich eine grofe ^reube gemalt. ©s ift lebenbiger, magrer

unb glücfüd?er erfaßt als bas nach ber Hatur photographierte.

3e^t fteht es, mie Sie es beftimmt hoben, auf meinem Schreib-

tifch; baneben ein Sträußen Peilten unb Sdjneeglöcfdjen.

Hirn fenbe ich 3fynen tywbtx ntein vov einiger Zeit von

Ceidjs (^anfftängls Hachfolger) photographiertes Bilbnis.

Hehmen Sie es freunblid) an unb auf. ©s foll Sie immer

grüfen unb 3 ^?rer £iebe banfen.

IPeil mein ©eftd) t bei jeber ©mpfinbung feine Zü9e

mechfelt, unb mie ein Zifferblatt auf ber Uhr, in jeber UTinute

anbers ift, fo ift es nicht möglich, in ber Photographie ben

eigentlichen ©efamtausbruef 5U geben, mie es ein guter

Bünftler miebe^ugeben permöchte, unb fo ift aud) in biefem
Bilbe etmas momentanes hinein gefommen, obmohl es, mie

id? glaube, 5U ben beften gehört, melche aufgenommen morben ftnb.

Ber liebe theure (Dtto Xneyer fd)rieb mir, baf er 3hncn
Peit’s Briefe gefd^ieft hat, unb er mirb 3fynen fdjreiben, baf

Sie biefelben feiner mir 5ufenben fönnen.

Bas Buch ber ^rau IDillemer (Briefe an Goethe), meines

mir fchon mieberholt gerühmt mürbe, merbe ich ntir üon £iesd)en

porlefen (affen. ©s ift mir nun hoppelt intereffant, ba Sie

es 3hrer lieben ^rau uorgelefen, unb fte bamit erfreut hoben.

Sagen Sie bod} ber lieben Kranfen meine innigften ©rufe:

©ott fchenfe iht* t}eil, fjülfe, ©ebulb unb £)er
5
ensfrieben ! ©t

mirbs mohl tnadjen.

3d) fann 3^nen heu *e nichts mehr fchreiben ;
meine

Uugen ftnb ju fehlest.

UTein Sohn (äft her3^^ grüfen, unb bjerrn Steinfelb

bitte ich bi* beften ©rufe aussurichten.

alter 5reunb

£ubmig Bichter,
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NB. habc meine <£ntlaffung aus öem afaöemifhen

Uatf? erbeten unö erhalten, weil Uugen tute (Sebör mich um
fällig machen, öle Stelle richtig aus3ufüllen.

Prof. Pefdjel läft Sie grügen.

£ieber t^euerfter Qerr £)offl

mit öem innigften Unheil fydbt id} öie Uuf3ei<hnungen

gelefen, öie Sie pon Öen lebten Cagen 3hrer lieben fei. ^rau

gemalt l^aben. So wenig ich mit i^r por langen 3ahren

jufammen gefommen bin, fo ift mir bod] immer öer €inörucf

ihrer Perfönlidfreit im (Beöähtnif geblieben. Sie erfhien mir

als eine jener tiefen Seelen, welche ein reiches inneres £eben

poll felbftperleugnenöer Ciebe in ftiller, anfpruc^slofer ^ülle in

fth bergen, eine (£rfheinung, welche mir an grauen immer

gan$ befonöers lieb unö werth gewefen ift. Unö öenfelben

<£inörucf gewann ih, als meine Codier mir öas ^eft por*

gelefen l^atte.

3h öanfe 3fynen red)t h^S^ für öie mittfyeilungen

öiefer Blätter, fowie für ifyre Photographie unö öie öer lieben

Uinöer.

Das Unöenfen an öiefe fromme treue Seele wirö 3hnen
gewif ein ftill wirfenöer Segen fein. 3^ öenfe 3hrer je^t

red?t oft, unö 3hrer lieben Uinöer, öenen Sie hoppelte £iebe

3U3uwenöen haben, öa fte öer £iebe öer mutter entbehren muffen!

Don mir fann ich 3fynen nicht piel fchreiben. Die Uugen

ftnö beöeutenö fd^wächer geworöen unö auch öas <5ehör wirö

unftcher. Der XTtangel einer geiftig anregenöen Befhäftigung

ift recht läftig, es bleibt mir piel «geh übrig, um mich tn öer

<5eöulö 5U üben. XDenn ich früher mehrmats 2Hte gezeichnet

habe, weihe por öer bjausthür fafen, oöer öenen porgelefen

wuröe, oöer weihe öem Spiel Heiner Uinöer $ufahen, fo bin

ih je£t felbft ein foldjer Ulter geworöen.



UTein Sofjrt mob/nt biefen Sommer aud? in meiner Häl?e

in £ofd?mi£, ebenfo Ure§fd?mars unö nod? meiter unten am
Berge 5er alte Uamrab Pefd?el. Ce^terer ift aber fo fd?mGd?

gemorben, bag er Öen Berg
3
U mir f?erauf nid?t mef?r befteigen

fann. (Er ift freilid? über 80 3^l?r alt, unö 5er eitrige ^reunö

aus 5er römifd?en <5eif, unö öas ift aud? eine (Snabe pon (ßott.

Bon ^reuuö^TTeYer aus Hamburg l?abe id? lange nichts

gehört. Sollte id? mid? nod? bis <Enbe Buguft ju einer aber*

maligen Beife nad? SyÜ enifd?liegen fönnen, fo mürbe id? i^n

ja in Hamburg befud?en fönnen. 2lm liebften ift es mir jegt,

ruf?ig am gemofynten (Drte unö Umgebung 311 perbleiben

;

allein ba 5er porjäfyrige Bufentl?alt auf S^lt meinen Zcetpen

unö Bugen mol?I getf?an f?at, Öa
3
u aud? meiner Cod?ter öas

Seebaö befonöers gut befommen ift, fo rety es mid? 3U einer

IDieberl?oIung öer Beife.

Btlc öie UTeinen grüfen tb/eilnefymenb unö f?er
3lid?ft ! unö

ebenfo innig

3fr
alter ^reunö

Cubmig Bieter.

£ofd?mifc, 3uli \878.

UTein lieber teurer ^reunö!

Biefen UTorgen erhielt id? 3frcn lieben Brief, öer mir

ein ftiüer Bormurf mar, ba§ id? 3fren fo lange nid?t ge*

fd?rieben l?abe. Uber bei öem fo trüben bjimmel fönnen meine

fd?mad?en Bugen nur öie ITüttagsftunöen 5um Sd?reiben be*

nutzen, unö eine <geit lang mar mein eitrig nod? braud?bares

Iinfes Buge perbunben, meil id? mid? einer (Operation am
Bugenliöe l?atte untermerfen müffen, unö als öie nid?t fleine

tBunöe enölid? gel?eilt mar, unö id? mieöer ausgel?en fonnte,

brad? id? Öen linfen Brm öurd? einen ^all beim (Glatteis.



Da mürbe mir bas Schreiben abermals fernerer gemalt. —
Sie fefyett aus öiefen (Kalamitäten, bie beibe recht fchme^hafter

Hatur mären, baf ber Schluf bes alten mie ber Beginn bes

neuen 3at?res für mich fein erfreulicher gemefen ift, unb nod?

je£t ift bie Cä^ntung unb Steifigfeit bes Kirmes nid)t ohne

fatale (Empfinbung. Kleine gute (EUfabeth ha^c babei einen

fehleren Poften. Die XDirtfdjaft führen, unb mir felbft an

allen <Ecfen unb (Enben beiftet^en, beim Um unb Uusfleiben,

alle Briefe unb noriefen — benn föefchriebenes fann

ich 9ar nicht enträthfeln — 3ur Unterhaltung mir noriefen unb

ihre eigenen Ungelegenheiten beforgen, mar feine leichte Uuf*

gäbe. Doch ha * fte &iefe trefflich ausgeführt. 3m 3nnern

hat mir ©ott niel (Dnabe ermiefen, unb bie Ciebe aller meiner

Kinber ift mir eine fortgefe^te ^reube gemefen, für bie id?

©ott nicht genug banfen fann.

Doch ne^eihen Sie mir, baf ich gleich fo niel r>on mir

felbft gefprod?en fyabz. Uber t<h meif, mie 3^re £iebe f°

nielen Unheil nimmt an allebem, mas mir begegnet. 3^
bin 3hnen recht banfbar für bie Htappe mit ben Zeichnungen

unb Briefen, bie für mich ia alle ein gan
3 befonberes 3ntereffe

haben. (Erlauben Sie mir, ba£ ich biefelbe noch bis
5
um (Enbe

bes UTonats behalten fann? 3^ möchte mir bie HTaybeirfchen

Briefe non meinem Sohn nod? einmal norlefen laffen, bie mir

befonbers mid^tig ftnb. (Es ift aber eine Urbeit, biefe mi^ig

fleine unb 3um Cheil nerblafte Schrift 3U ent
3iffern. Dann

aber mollte id? mir bie fleine Zeichnung non meiner Codjter

gern fopieren laffen, mo ber alte Heinharb Krüger in feinem

tDeinbergshäuschen ft£t, unb auf feiner ©cige fpielt. Sollten

Sie etmas bagegen haben, fo fenben Sie mir eine Karte mit

einem fm^en „Heini" VTiich intereffirt bas Blättchen je£t be*

fonbers, ba ber alte 85 jährige Jreunb feit 6 Hagen 3tnar nur

leicht erfranft ift, aber bie plötzlich eingetretene Schmähe grofe

Bebenfen erregt. — 3^ ?ann mir ^ofehmi^ gar nicht ohne

ihn benfenl —
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3d? habe in biefer <geit red)t oft 3hrec gebenfen muffen,

unb fann mid? in 3hre £age i?ineinöen!en. 3a öemijf, es

ift ferner, einen folgen Perluft 3U tragen, ba Sie ja täglich

bie Cücfe fchmerjüd? empfinben müffen, bie ein fo ebles treues

^er5 fo fegensreid} ausfüllte. Der Pater im bjimmel l^at es

fo geführt, beshalb muf es ja beiben $um Segen fein, benn

beibe haben ihn lieb unb vertrauen ihm unb Den er gefanbt

l?at $u unferer emigen Grlöfung.

Gr tröftet 3hr er mirb es 3fynen au^? mieber

fröhlich machen.

Daf Steinle, ben Gott mit fo abeligen Gaben geabelt

hat, auch por ber XPelt bie faiferlidje Betätigung aus XPien

erhalten hat, ift fchön unb redfyt erfreulich-

Das StäbeFfche DTufeum möd)te id? mohl fe^en. Die

Kartons pon Schnorr jum Krioft haben für mich eine ganj

befonbere K^iehung, meil fte mich an bie fd)öne ^eit in Born

erinnern, mo er baran arbeitete. Bus bemfelben Grunbe

mar es mir ein befonberer Genuf, mir bie beiben DTaybelFfchen

Briefe porlefen ju laffen, meld^e in ber DTappe liegen. — Sie

ftnb ja aus berfelben
<3eit.

^ür bie BTittheilungen nnb Grüfe ber ^rau Chomas
unb ihrer lieben Codier 3°^anna — ich benfe ihrer oft —
banfe id) 3^?ncn h^S^?- Piellei<ht finben Sie Gelegenheit,

biefe Grüfe pon meiner Seite 3U ermiebern.

3d? münfche unb h°ffe /
^er anrüdenbe ^rühling

3htten bie alte ^e^ensfröhlichfeit unb neuen IKuth bringen

merbe. Grüßen Sie bie lieben Kinber pon mir. —
glicht grüft

3hr alter

£ubmig Bieter.

Dresben, ben ^ebruar J 8?9 .
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Bresöen, 0(terfeiertag \S. ZIpril \8?9.

C^eurcr ^reunö

!

(Enölid) fenöe id) 3 l?nen &ie Klappe mit Öen Zeichnungen

unö Öen Briefen 3urücf, öie mir triel Pergnügen gemacht

haben, unö wofür i<h 3 ^?neu recht her3lichft banfe. Sie wecften

fo fchöne (Erinnerungen glücflicher

3<h ^öe 3 *?nen ein paar Photographieen bei, öie ebenfalls

nur (Erinnerungsblätter ftnö, unö jmar befonöers in Be3iehung

öes alten guten unö fo originellen ÜTm^grapeur Krüger. (Er

ift am 20. ^ebruar nach fur3em Unwohlfein unerwartet fchnell

geftorben. ZtTan fanö ihn auf öem Sopha ft^enö mit öer

noch glimmenöen Cigarre in öer t}anö, als öer Coö ihn ereilt

hatte. (Er war 85 3afyre eilt geworöen.

ZHein alter ^reunö Pefdjel, öer nun 82 3a^re alt tfh

ift auch fehr fd}wach unö beöenflich erfranft, unö feine Cage

öürften ge3ählt fein. Bas waren nun öie beiden älteften, öie

aus öer 3ugenÖ3eit noch mit mir 3ufammen ftanöen; befonöers

nahe meinem t}er3en war unö ift öer alte treue ^reunö pefd^el,

unö fein Zuftanö bewegt mich fehrl —
Bas fogenannte „Klammtitelblatt“ bc^kl}t fi<h auf eine

jufällig entftanöene <5 efeHf<haft in Cofchwih,
1

) öie Klamm ge*

nannt, nach öem langen engen Stübchen, wo wir uns 3ufammen*

fanöen, unö welcher Harne ihr r>on fjermann Kmsler bei*

gelegt wuröe, weil man im baierfcheit (Bebirg öie engen

Schluchten Klamm nennt. Bie (Bäfte unten follen öie ZTtit»

glieöer unö öeren grauen unö Odjter porftellen, 3. B. ^eyörich,

0ehme, mein Sohn u. 2t. — ZDenn 3uweilen eine Bowle

Punfd? aufgetragen wuröe, brannte öer alte Krüger fein

Caterndren an, unö marfdjierfe ab. Bas war ihm 3U tnel

Cuyus. Barauf be3iel)en fleh rechts unö Iinfs öie beiöen Figuren.

x
) Sei Demnitj an ber (Elbe.
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Aber id) öarf nid)t mehr fd)reiben, meine klugen finö

je£t fe^r, fe^r fdjledjt.

Heimen Sie nochmals meinen Danf, einen ®ftergruj|

— es ift 5er \
.
Feiertag — aus treuem ^ei^en, unö Öen

XPunfd), öaf 3^nen btv Sommer ^reuöe unö ein recht frö^Iid)es>

X^erj bringe!

Muffen unö grüfen Sie 3*?re 1* Xünöer!

(Sott fei mit 3^?nen ^

3fc
£uömig Hinter.

Baö Boll bei (Söppingen, ö. 2^. XTlai \880.

BTein lieber teurer X}r. -^off I

3hren freunölkhen Pfingftgruf erhielt id) fyier, mo id)

mit meiner ®od)ter öie Feiertage 3ugebrad)t fyabe, unö 5mar

mit meinem Sofyn unö öeffen ^rau. Schon im vorigen 3a^^
maren mir mehrere XX)od)en in öem lieben Boll unö freuten

uns, mit öem alten Blumfyaröt in freunöfd)aftlid)en Perfehr

5u fommen. Sie l)aben r>ielletd)t non öiefem merfmüröigen

IHanne gehört, öer ein Segen für Caufenöe mar. £eiöer

mar, öenn er ftarb t>or 3 ITtonaten. Die trefflichen Söhne

führen öas XDerf öes Paters mit (Sottuertrauen fort, unö auf

öem älteften fd^eirit öer (Seift öes Paters in h°^em PTafe

3u ruhen.

Der gefunöe Aufenthalt am ^ufe öer fd)mäbifd)en Alb,

eine fräftige £uff, liebliche (Segenö ohnmeit öes alten X)oheu*

ftaufen, geiftlid)e unö leibliche Pflege unö ein Preis lieber,

guter PTenfd)en — mas öürfte man mehr begehren?

XDir meröen mahrfd)einlid) im nädjften XHonat nod) h^r

rermeilen unö öann in öie Sd;mei5 gelten, in Öen Canton

Xtppei^ell.
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Ceiöer fyat ftd} meine £al?mfyeit bes ^uges mieber ein«

geftellt unb id? fann nur in 6er Zcäfye am Stocfe umfyergefyen.

Jd) fenbe 3fyrcen meine innigften <Grü£e. ZHöge <5ott

3fynen alles (Gute fdjenfen, beffen Sie bebürfen> unb Sie

-reidjUd) fernen!

3*?r

alter treuer

£ubmig Hinter.

Center eigenfyänbiger Brief £ubmig Bieters an 3°fy*

^riebrid? I}off.

Bresben, b. 6. ®dbr. 82»

£ieber teurer ^reunbl

So lange «geit fyatte id? nidjts pon 3fynen gehört, um
fo gröfere ^reube machte mir 3*?r fe ^?r lieber Brief aus

XDiesbaben, ben mir ber (Geburtstag einbrad^tel £)aben Sie

taufenb Ban? bafür unb für bie barin ausgefprodjenen guten

XDünfdfye.

3d? ruar mit meiner Codjter jefyn IDod^en in Boll, unb

tro£ bes füllen unb naffen Sommers fyat mir ber Bufentfyalt

bort, bie piele fräftige £uft, bas ruhige unb por3Üglid? burdj

Blumfyarbt geiftig gehobene £eben recfyt mofyltfyätig gemirfi.

Budj mein Sofyn mar mit in Boll. <£r fyat bas Unglüc?

gehabt — es mar im Zitat — ganj plö^lid? auf einem Buge

3u erblinben, unb $mar ofyne Hoffnung auf Teilung. Blutan*

brang nad? bem Bopf, moran er ja feit lange litt, fyat (bei

pöllig ruhiger Stimmung) einen Cropfen Blut in ben Bugen«

nerp gebraut, unb biefen für immer untätig gemacht. <£r

fann unb barf nun nidjts lefen unb fcfyreiben, bis bas beffere

Buge ftd) geftärft unb gemöfynt fjat. Bei feiner oft fo trüben

Stimmung ift bies £eiben hoppelt ferner tragen.
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2luf meinet Bücfteife I^alte id) an ^rau Sd)norr lebhaft

geöad)t, unö nal)m mir vor, fte red)t balö 5U befugen, mie

tief erfd)üttert mar id), als id) menig (Tage nad) meiner 2lnfunft

ihren ^Eoö erfahre.

2(15 id) vor meiner 2lbreife bei ifyr mar, fanö id) ihre

©eftalt red)t 3ufammen gefriimmt — fte mar normet franf

gemefen — aber ifyre 2(ugen leuchteten fo freunölid) unö

mütterlid) liebevoll mie immer. Sie mar eine grofgefmnte,

eöle öeutfd)e 2Ttutter unö Hausfrau.

3d) lefe (laffe mir vorlefen) „Dorothea Sd)IegeI unö ihre

Söhne 3of?annes unö Ph. Deit." (Briefmed)fel öerfelben.)

€s interefftrt mid) ungemein, unö umfomehr je meiter id)

fomme. ^ur Deit h^e id) 9an5 befonöere Dorliebe, für

feine Perfönlid)feit unö feine Kunft.

ItTöge XDiesbaöen 3^r Hhenma grünölich vertreiben,

unö Sie mieöer im Kreis öer lieben 3hr*9en freunölid)e (Tage

verleben. Daheim ift’s ja am beftenl unö mol)l öem ZTlamte

unö öer $rau, öie es fagen fönnen. ©ott fei mit 3*?nerL

Sollte es 3hnen mieöer einmal red)t fd)reiberlid) 3U 2Tiutf)e

fein, fo erfreuen Sie mit einem langen Brief

3hren alten ^reunö

Cuömig Hid)ter.



Nach kurzem Krankenlager verschied am

19. Juni Abends unser lieber Vater

Profeffor Dr. Ludwig Richter.

Dresden, den 20. Juni 1884.

Heinrich Dichter.

Helene Kretzschmar,

geh. Richter

.

Elisabeth Richter.
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„Cuömig Hid?ters Beeröigung.

Unter öem ©eläute aller ©loden unö öen Klangen öes

©fyophtfdjen Crauermarfdjes betaegte ftd? am 22. 3uni in

porgerücfter Ubenöftunöe ein pon adjtunöjmansig ^acfelträgern

begleiteter Crauersug öurdj öie öidjtgeörängten Strafen Dres=

bens. ©s mar unfer Cuömig Hinter, ben man aus feinem

Sterbefyaufe feierlich nad} öem neuen Fall^oltfd^en ^rieöfyof

überfüfyrte. ©ags darauf um Me 3tr>ölfte Stunöe folgte öie

Beftattung öes geliebten Uteifters 5um lebten ir6ifd?en Heim,

aus melier unfer Künftler einen UToment öargeftellt l)at.

König Ulbert pon Saufen mar an öem ©rabe öurd} Öen

UTinifter öes föniglidjen Kaufes, £}errn pon Hoftit^lDailmits

pertreten. Prinj ©eorg mar in Begleitung feines Uöjutanten,

bes Hittmeifters pon ©arlomi^-Harti^fd}, perfönlid) erfcfyienen.

Die Staöt Dresöen efyrte öas Unöenfen ifyres berühmten ©fyren-

bürgers öurd) reidje Palmenfpenöen mit umflorten Sd}leifen

in Öen ftäötifdjen färben. Die Deputation öer Düffelöorfer

Künftlerfd?aft 50g mit öem Banner öer allgemeinen öeutfdjen

Kunftgenoffenfcfyaft auf; Profeffor U. Baur aus Düffelöorf als

ib?r Vertreter blatte öem Heimgegangenen einen Storbeerfrans

auf Öen Sarg gelegt. Daran fd)loffen ftd? öie Vertreter öer

Berliner unö Düffelöorfer, öer IDiener unö Ulündjener, enölid?

öer Dresöener Künftlerfdjaft, öer gefamte afaöemifd^e Kat öer

Kunftafaöemie Port Dresöen, Deputationen öes Staötrates unö

öer Staötperoröneten ic. an. Unter Öen Zeremonien öer

fatfyolifdjen Kirdfye muröe öer Sarg in öie ©ruft cingefenft.

Kaplan Klein, öer in öer ©otenfyalle öem Künftler marme

IDorte nad^gerufen fyatte, meiste öie lefte Hufyeftätte, mäfyrenö

öie ©fyorfnaben öer fatfyolifdjen Hofftrdje öas „Miserere mei,

Domine 1 (©rbarme öid? meiner, Hcrr 0
J< emftimmten. Huu

fielen öie lebten ©röengrüfe aus ^afylreicfyen b)dnöen fyinab in

bas ©rab, öa3U fang öer afaöemifdje Dereiit; öann cnöete

mit ©ebet unö Segen öie ergreifenöe ^eier, mcld]er trof öes

ftrömenöen Hegens Caufenöe beigemofynt Ratten.
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VOas unfer Pol! an öiefer Bufyeftätte feines treuen Sohnes

empfunöen unö fort unö fort empfinden mirö, öas fyat öer

£anöfd;aftsmaler ^örfterling, öer im Hamen öer Hresöener

Kunftgenoffenfcfyaft einen (£id?en!ran3 auf Öen Sarg legte,

öie IDorte gefaft, öenen mir uoll bestimmen:

„Solange öeutfdjes XDefen gilt, mirö Hein IDerf fein

treueftes Spiegelbilö fein T'

Für die vielen Kundgebungen herzlicher Liebe zu unserm

theuren heimgegangenen Vater Ludwig Lichter sprechen

wir im Namen der Familie den innigsten Dank aus,

Dresden
,
den 24. Juni 1884.

Heinrich Lichter.

Theodor Kretzschmar

Plein lieber ^reunö, freute nur menig IDorte, icf} be*

antmorte 3^ren lieben Brief non Boll aus, mofyin xd} mit

meiner Sd?mefter näcfyfte IDodfye reife, mir beiöe beöürfen öer

Bufye, Stille unö geiftlicfyen (£rquicfung, öie öort am beften $u

finöen ift.
—

Her Perluft öes geliebten Paters ift mit fo uielen äufer*

licken Unruhen unö Beforgungen uerbunöen, id) bin rnüöe unö

abgelje^t unö öabei fyeimatfylos ;
öenn mein Pater mar mir

^reunö unö I)eimatfy, fein l)er3 fyat öod) Hiemanö fo gefannt,

mie id?. Papa fyatte Sie fefyr lieb, unö öie munöerbare Per*

fnüpfung öer £ebensfäöen Ql?r Pater mar einft in Born

mit öer religiöfe <£rmecfer meines Paters, mie er öies in feiner

Selbftbiograpfyie er5äl}It) reicht gemif uon öiefer armfeligen
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^eitlichfeii in öie felige €tpig?eii hinein, 3n tiefem Sinne

fühle ich mid? auch 3hnen in treuer €>emeinf<haft unö £iebe

perbunöen,

DTit innigem Dan!

fjeinrid) Hinter*

Boll, \8. 5. 85*

3n (Eile, öenn öie Poft geht gleich ab.

DTein lieber ^reunö,

^erjlic^en Dan? für 3*?re fehr erfreuliche Icac^rid?!!

Bitte, fagen Sie ^errn 2Ut, öaf idj mich fehr freue ihn fyier

in Boll begrüben unö bas Höhere mit ihm pereinbaren $u

fönnen. — (Sott gebe Segen $u öem Unternehmen unö 5U

öiefer Derbinbung, öamit öas Buch öas tperöe unö tpirfe,.

rnas öer liebe Papa bei feinen Hieöerfdjriften geipünfchi unö

getpig oft ftill pon ®ott erbeten hai - 34 ha^e £?errn Ult

für Dienftag hier angemelöet ($ur Pfingftrpoche fommen immer

piel (Säfte, öeshalb ift 2lnmelbung enpünfeht). Bitte fenöen

Sie öie 5 fjefte öer DTanufcripte mit. —
nochmals he^lidtften Danf für öiefe gütige Dermütelung,.

unö <Sru§ unö meine befte €mpfehlung an £jerrn 2llt.

3hr getreuer

bj. Hinter.

Balö mehr* —

BTünchen, 27. 6. 85.

HTein lieber theurer ^reunö!

Beleihen Sie, öaf ich heu *e er
f*

^a5u ^ntme 3^nen

herjüch 3U öanfen für 3hr treues (Sebenfen unö 3^ren

Brief 5um Coöestag meines feligen Paters; Sie hnben Öen

16



Heimgegangenen auch geliebt, unö öie ^reunbfc^aft unfrer

feligen Pater ^at uns in eine nähere Be$iehung gebracht, öie

getpif 3U Öen Cebensfüfyrungen gehört, tpelche öie lieben Per«

ftorbenen fürbittenö begleiten. Heute f^e 3um erftenmale

in einer fertig eingerichteten Stube unö an öemfelben Schreib«

urtö 2Irbeitstif<h meines feligen Paters, an meinem er ^.0 3a^re

lang alle feine Arbeiten gemalt, alle Briefe^ Cagebüdjer unö

feine Selbftbiograpljie gefchrieben hat *). Über öem Cifch

hängt feine Photographie nnö öas fleine Perlmutter«Cru5ifi£,

tuelches er in Öen lebten 3a^?ren oft betenö in Öen Hänöen

hielt, tpenn ihm öas H^3 recht ferner mar unö 2lugenfchtPä<he

ihm öas £efen in öer Bibel unmöglich machte. — Über öem

Portrait f(haut öer liebe felige PlaybeH hinter, öas fleine

in Chntella pon ihm felbft gemalte 0elbilönis, öas er öem

Papa fchenfte im 3a^re 1825. Pas ftnö liebe theure €r«

innerungen, unö lieb ift mir’s, öaf ich jet§t mitten unter ihnen

an Papa’s Biographte*Prucf mich erfreuen unö an Öen

Correfturbogen arbeiten fann.

3ch öanfe 3hnen für Öen freunblidjen Beriet über öie

Perlagsgefchi<hte &es Buches, öem Sie fo liebenstpürötg unö

gütig einen trefflichen Perleger gewonnen ha^en^ mofür id?

3hnen her3^cH banfbar bin. — Pas Portport $um Buche foll

nur meines Paters briefliche Üuferung über <§tpecf unö 3^ee

feiner Selbftbiographie enthalten, unö eine furje, rein fachliche

Hechenfchaft über öas porhanöene Blanufcriptmaterial unö

öeffen Pertpenöung. 2flles Perfönliche foll ausgefdjloffen bleiben,

am Uebfien liefe ich &as Portport gan5 meg, öamit öas ganje

Buch nichts als felbfteigne XPorte meines IPaters enthielte.

Poch ift eine Berichtablegung über BTaterialbeftanö unö Per«

menöung unerläßlich, tpie man mir fagt, unö fo fei’s öenn

örum. (Sott gebe öem Sinne unö (Seift, in melcbem öer

*) cEs ift ber ^Irbeitstif roelcfyer ftdj im „Hicfyterjimmer" bes

Stabtmufeums in Dresben beftnbet.
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X>ater lebte, empfand, bafte unb f frieb, Segen unb ^reunbe,

alles Bnbre ift Hebenfafe: ob bas Buf Öen £euten gefällt

ober nif t, ob es £ob ober Angriffe erfährt, barauf fommt
nichts an, menn (Einige nur in fm Anregung für freu
3bcalitätsfinn unb tDafyrfyeüstrieb finben.

mit fyerjlifem (£>ruf non ^aus 5U f)aus

bjeinrif Hinter.

£)ofperefyrter ^reunbl

Sie roaren feiner <5eit bas tDerf3eug in ber £}anb Lottes,

um mein buffyänöleriffes XDirlen auf eine Bafyn 5U leiten,

pon ber if mir nie fyätte träumen laffen, öaf if fte je betreten

umrbe. (Derlag ber Selbftbiograpfyie £ubtpig Bieters.) Bis

einen flehten Busbrucf meines fortgefethen Banfes erlaube if

mir, 3^nen jum lieben 0fterfefte bas beifolgenbe Bilb 1

)
—

ein Bilb bes ^riebens — pon ^reunbesfyanb geffaffett, 5U

überreifen. Heimen Sie es freunblif an unb auf ... .

(8Ieid)3eitig füge if 3^re eigenen Cebenserinnerungen

bei, unb $tpar einfttpeilen mit bem allerfyer5lifften Banf, ben

if bemnäf ft münblif 511 uheberfyolen mir porbefyalte.

Bas £efen 3 fy
rer Buf5eifnungen fyat uns allen eine

Befe red)t genufreifer Bbenbe perffafft, unb jebertnann ift

perlangenb naf ber ^ortfe^ung. Batzen möfte id?, bas

<£>an$e bof fo halb als möglif 3U (Enbe 3U führen; es märe

ju ffabe , tpenn burf irgenb eine Störung bie mirflid?

intereffanten Bufjeifnungen Stiicfmerf blieben, unb Sie traben

bof gemif einmal felbft nod) 3fyre ^wube an bem ftattlif eit

gebrueften Banb.

*) (Hin (Dlgemalbc, bas Heidjenbacfytfyal bei dalfenftein i. Cl., von

profeffor tDilfyelm Steinhaufen.
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€s ift ein ^übfd?es Permächtnif an 3*?re fttnber, um
bas man Mefelben r>tel beneiben mirb.

3n !?crjU(^er ^reunbfdjaft

3*
banfbar ergebener

3o^annes J

)

^ranffurt a. ITC., 0ftern J886 .

Bott, 27. \ 2 . 89 .

ITCein lieber uerefyrier ^reunöl

3hr lieber Brief unb 3*?re Senbung trafen grabe am
2\. Abenbs l?ier ein. 34 ^ann 3 *?nen gar nicht fagen, melche

^reube Sie mir bamit gemacht haben, es mar bie größte, bie

ich an liefern im (Ba^en siemlid) traurigen Cfyriftfeft banfbar

begrüßen fonnte. (Etmas lieberes als biefe brei Cofchmi^er

IDalbhäusli hätte ich m^r nicht ausftnnen unb mürtfchen fönnett,

figuriren fte hoch in ben (Erinnerungen an eine Pergangenheit,

bie mir farbenreicher menn auch nicht leibfreier mar als bie

(Begenmart. 34 im $5an3
en mehr mit ben (Beworbenen

als mit ben Cebenbigen; befchaue id? bie flüchten Dorfhäuschen

an ber TCiefermalbede broben auf bem £of<hmihberge, ba rnerben

bie lieben Abgefdjiebenen lebenbig, guden aus ben flehten

^enftern unb treten aus ben tEl^ren, niden mir 3U unb fangen

an 5U reben mie in alten Säten. Plein alter guter Papa,

ber bleiche, hüftelnbe 0ebme, ITCün^früger in ber geflidten

Bergmannsjade, ber alte brollige Beintans unb ^eybrich, ber

liebe, treuher3
ige, all3eit Aufgeregte, ftehen um mich herunh

als feien fte niemals fortgemefen, unb reben, als mären fte nie

perftummt! Bur menn ich frage: IDo feib 3*?r jefet? XPas

treibt ihr? IDie ift euch 3U ITCuthe bort mo ihr feib? fchütteln

fte ftumm unb traurig ben Kopf unb perfchminben

!

x

) 3o^annes 21., geb. 2 . Zlpril 1842 311 Unterfieman bei Coburg,

gejl. 3. 3ub 1894 in ^ranffurt a. XU.
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3^ neunte öle Bilber, Me Sie, lieber freund, mir

gefdjenft, täglich $ur J^an5 unb $aubere mir bamit öle jefigen

fjabesbetpofymt unter Me tPalb* nnb ©artenbäume pon £ofd^-

mif unb löfe fo Me ftarte, mafffoe ©egenmart auf in bas

luftige {Traumleben ber rüdfd^auenben Sefynfudjt.

Danfbar brüden id| unb meine $rau 3Ven bie §anb

für bie liebe ©abe.

2Xuf 3Ve ^ortfe^ung bet eignen Cebenserinnerungen

freue idj mid? feljr ;
bas, mas Sie gefdjaut unb erlebt, ftammt

ja aud} aus jener entfdjmunbenen «geit, tuo Stiles einen innere

l i e r n (ßefyalt unb (Tljarafter fyatte, als in unfrer mobernen,

materialiftifdjen Periobe, mo nur bie brei ©Öfen auf bem

^tltar ftefyen unb angebetet tperben: ©elb, XHaf deinen unb

Politik

3Verb 3*?rer uerefyrten lieben Gattin unb all 3*)ren

Cieben meinen unb meiner ^rau I?er5lid}flen ©ruf unb Segens^

munfd? jum 3aVe f890. Hodjmals innigen Danf.

3V
Hinter»

Boll, \s. 3. 90.

ZHein lieber perefyrter 5reun^^

Soeben l?at meine Sd)tpefter mir unb meiner ^rau ben

leften 2lbfd}nttt 3Ves XTTanufcriptes porgelefen, unb mir alle

brei bebauern, baf es ju ©nbe ift. 3*?re bef?aglid?e, anfcfauüdje

unb gemütvolle ©rjä^lungsmeife perfekt Cefer unb fjörer in

jene mol)ltVen^e Stimmung, bie ben Hutor beim Schreiben

feiner Erinnerungen ermärmt fyat, unb bie fo gut in ben

<Lfyaxa?kv ber «§eit gehört, in meiner feine Erlebniffe fpielen.

$üt mxd} fyUn 3*?re Darfteilungen ja nod? ein gan3 befonberes

perfönlicfes 3n ^ere ffe /
weil ^ manche ber gefdjilberten ZTTenfdjen

unb (5rtlid?feiten felbft gefannt fyabt, unb meil fojufagen bie Cocab
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färbe ober Conart 3^rer 3u9*n&crwnerungen ^armonirt mit

meiner eignen. — Sie haben ein treffliches (Erjählungstalent, unb

ich glaube, Dielen tuerben 3^re Iebensfrifd)en Bilber ^reube

machen, befonbers füllen, betulichen Haturen, bie am raft*

lofen, unbefdjaulichen Gehege unb Getreibe unfrer Gegenwart

feine ^reube finben. Seiten Sie hoch ja 3^re üterarifche

Arbeit fort, jd) banfe 3^nen Sogleich im Hamen meiner

^rau unb Schmefter herslichft für ben uns bereiteten traulichen

Genuf. ^er5Üchen Hanf auch für ihre lieben, freunblidjen

XDünfche $u meinem Geburtstag, ber mir freilich niemals
ein ^reubentag gemefen. 3$ gehöre leiber burch angeborne

HTelancholie $u jenen freublofen HTenfchen, bie ben Spruch &es

Hobelet (prebiger Salomo) unb ben bes Sophies „Hie ge*

boren 5U fein, ift ber IDünfche ^öchfter" 5U ihrem Cebensmotto

befommen h^en. Seltfam, baf ein fo harmonifch angelegter

HTann mie mein Papa einen fo bisharmonifch bisponirten Herl

5um Sohn haben mufte. —
(Es geht mir je£t recht fehlest* Seit IDeihnachten fchleppte

ich mich franf herum, froch am \
.
^ebruar auf ältliches

Commanbo ins Bett unb erft uor tuenig Cagen tmeber heraus,

bin aber nid)t gefunb, fonbern non Bruft* Hütfen* Hugen*

fchmerjen, Hthemnoth, HTattigfeit etc. übel geplagt, beshalb

fann ich heu*e auch nur mühfeltg biefe geilen fracfeln. Hehrnen

Sie bas Gejchmier nicht übel, es geht nicht anbers. Hochmals

herjlid^ften Hanf t>on mir unb ben HTeinigen unb befte Grüfe

3hnen unb 3 fyrer verehrten ^rau Gemahlin.

3n treuer ^reunbfehaft

3fr
f). Hinter.
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